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Contrabau odet Vlolone
desselben bei RUhlmann 376.

Deister in England
aar dem Gebiete

scbmeltafen 491.

Cnceenuua nimmt an , dass die Faazbour-
don-Hsrmooie sus der ersten Hälfte des
4t. Jahrhunderts stamme 319.

Calais, F., Violinist, conc. In Loadon 454.

Crwth, Ein uraltes e

acnes Instrument 310.

Cylinder-FlSte, 46*7 xon Böhm conslroirl

603. — Beriebt über EnUlebuog derselben
voo Böhm 506. — Verbreitoog, Anerken-
nung und Benutzung derselben 507.

Cimj.sc, H., Coocertmeister ia

60.334.

Dasurmm, Richard, singt In Lefpaig 94.

Davtl , Laute , dichtet im Verein mit Ar-
mand Solvent re den Text za -Gelante aven-

iure», Oper von Braeel Gairaod 396. 411.

Dtu^S. W., Lehre vom (>otrei«so4A *as

orth. 819.

OuauaosT, Maurice, coac. tn Ao ttertUm hu.
— in Leipzig 760.

Dun, Ludw., Ouvertüre in Don Carlos, anf-
gef. In Leipzig 190.

Deutsche Musiker in Schweden. 4. Ii aff-

ner 353»— t.Naomann497. 879. —I. Kraus
880.- t. Abt Vogler 884.

Deutschland. Bio Wort Ober (

DlDikor, Leber seine »Ia religtBOse« und »Die

junge Nonne« von Schobert 634. 849. 666.
679.

Diaa, Josef, Cellist, conc. in München 311.
Duaic«, Karl, Tenorist, conc. ia !

654.

Durste«, Albert,

Leipzig 686.

Dttt, Friedrich, Lehen and Werte der Trou-
badours. Ein Beitrag zur näheren Kennt-
nis« des Mittelalters. Zweite vermehrte
Auflage von Karl Bartsch, bearth. 716.

Diziil, Carl, Schüler Stockhaueen'e, oooc.
In Stuttgart 286.

Dosci, Vincent, Flötenspieler an der grossen
Oper in Paria 500.

Diaijiii , Felix, «Welhestunden«, sechs Ge-
singe, Op. 46, -Buch de« Frobmutb*.,
sechs Gesänge, Op. 47, .Bergidylle, für

eine BarlUmstimme
,
Op. 4t «. 19, aLand-

schaflsbilder., sechs Gesinge, Op. 1», be-
urth. 584.

Drama, Der handelnde Thell der drama-
tischen Knut 66i:

Drirroatuciii, Caspar, Laotenbeuer zu An-
fang des I*. Jahrhunderts 361.

iin.tr. i, Mad., conc. In London 454.

Dom, OperncompooUt in Rom, sie Concur-
rettt (TB. Pergoleses 69. 100.

740.

h stall, O., Violoncellist in

Bdinbarsrh, Henog von, Rede d*>ss«lbe* In

der ersten Verhandlung tther die Grtto-
dang des 'Royal College of Maasc« IM.

Ebsmamh, Coacertalager, conc. Ia Kl bin«

318.

hsrboeo, Op. 9, bearth. 741.

, G. F. , Oavertnro Nr, 1 i

•König Georg-
,

arrangirt tw vier Hlnden,
bearth. 681.

H., Trialaa's Geaaaf, Uebertragong für

Clevier, bearth. 821.

Eicasue, 0. , Fa» stiel, liataarvng ia die
Dichtungen WoUrem's vaa ftscWahach
ood Riehard Waase* • vooO. Eichberg 610.

'317.
678.

Fraa, PiaaiMio. coor.

ia Rotterdam 316.

Bassist, Schwier Stöck-
ln BarMn 46.

Eaauica, Robert, Sechs Bass-Lieder, Op.tS,
bearth. 741.

Engl fuider , 4He beldea aHea Costtrapon

i

Escaaaaa, Carl, oooc. m Mönchen 314.

Bssiror*. Frau Annette, conc. inl

14. — in München 171.

©tuden, 1«, fttr viol. sas dar Viollnschule

von' B. Campagnoll und 41 Ktadea von R.

Kreulaer, I

nrtb. 44.
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Katerp«, Concerlinstitul in Leipzig 670.

Ewald, Karl, »Liebes-Idylle«. Sechs Charak -

terslueke für P""of
.

(>P * »Valse-Im-

promplu« für l'ianof., beurth 37.

F.

Fallzscb. Thealer-lntcndsnt i» Kopenhagen

LTE
Faulxbourdou, dreistimmig , Art de« eng-

lischen Omlrapunklcs .'i.iO

Fauxbourdon, Alte Haniioniewcise . nach
ihrem Ursprünge untersucht 339

Favait, Med., Ssngenn in Purin, singt

die Hauptrolle in Pcrgolese» »La serva pa-

drona- 14.

Flauet, B»lda<sar, Beliebter Sänger im
47. Jahrhundert, Erfinder des Da capo 7t.

FtssLZt, Opernsänger, oodc In München 281.

Fidel, die, und Ihr Geschlecht Im Gegensatz

tum Geigengeschlecht 321.

FlgurentefU zo Prof. v. Schafhautl's Bio-

graphie Theobald Böhm s, erklärt 671.

Fiscaza, Concertmeister io Erfurt, als Lehrer
Ludwig Böhner* 31.

Flageolet, Das erste musikalische Instru-

ment, auf welchem Theobald Böhm stu-

dirte 4M.
Kliimis, August, Organist, conc. in Zürich

54.1

Flöte, Das Instrument, welchem sich Theo-
bald Boom widmet 435 -- Derselbe er -

richtet »Im Fabrik Mr* Anfertigung dar
Flöten 450 — Maagelhafter Mechanismus
der bisherigen 451 ,

— Bohm's Verbesse-

rungen, seine erste Hute. l'>2 — Der eng-

lische Virtuose Nicholson 455. — Versuche
Gnrdop's zur Verbesserung der Hole t,'>,'>.

— - MfcliMMlsn.il> und Mangelhaftigkeit d'T

bisherigen FlOtc 4 1 1 .
— \ crbcsserui^^

versuche 472, — Bohm's neue Flfllen
;
Aks

Kingkluppen-Systern t ~ 3 . — Gordnn's Ex -

perimente im Floicnbau 4H7. — Verbrei -

tung, Anerkennung und Anfechtung lies

Böhm'achen Fabrikais iH', 1 - Veranderu-ir,

der Kote BoIuti's durch Cod.e in l'.ms

SOI - B.ihrn schreibt 18*7 eine Rros< hure
Uber den Flotenbau« 503.— Bohm's letzte

Verbesserung . die Cylmder - Flute t 8t 7 5»3
— Der Flftlist Carle in 1 nndnn srhreibt

eingehend Uber die Verbesserungen Bohm's
en der Hute fvii4. - hohm s Hern hl is t

.

t

-

seine Cylloder-Flote 505. — Verbreitung
derselben 507. — Bohm's Alt-Flolf bll -

Bohm's Aeusscrungcn Ub die mehrfachen
Vcrbes-terungsserMiche seiner Finten VIT
535 — Bau und Bedeutung des Bohtn-
schen Instruments 5;ib, — Ward in Lon -

don construirt eine neue Flöte r>.'ls —
Bohm's CosaPositionen für die Flöte 869.
— HWl'l FlfrT*"'»hrm wird von lari

Mendler fnrt.es..;?! preise der F.liIi-I;

Flötenfabrik Böhms besteht fortTTTT
Fli'hzl, Ernst, Mahomet's. Gesang von Goethe

als tjoni'rrtsiuek fur Chor und Orche«U'i~

Op 1». I's.nm li\ für gemischte» t'.hur,

Soll und Orch,, Up H, beurlh 7 4 4.

Foaszati, Otto, Violinist, conc. in Zürich 544.

Fih:hh i««E». , Th.
,
Bearheiluni; dir l'unml.

iu iwei Hunden vnn Lisit s .Tusso-, be-

urth. (132.

Föraonaxen ph Golgatha, Oralorium von

j <-.
i- nueüurr aal.

Franooiae do Rlminl, Oper voo Ambroisc
Thomas, aufgef in Paris 34». 36X

Fsasc«, Osar, Les Bealitude« Oratorium.

Deutsche Obeortzung von rr Hciss.

Clavirr»ii»ttig, heurth. TTT
Fat*», Paul, Kleines TonkuTistltr-Lemkon.

beurlh *I9~

Fius.r ,
Herniiinri

,

armngirt eine deuUche
flper in London 4*31.

Fszisu, Robert, Pianist , conc in Zürich 511.

FaisnsKTStL, Frl. Flora ,
Pianistin -onc~ui

München 2M. — Stuttgart -' " T'O

F»i».ii>k:m , Frl Elise, Pianistin, conc. in

Fmtsci, Frl. Sophie, Soubrette des Stutt-

garter Hofthealer*, conc. daselbst S22.

Fairzi, Wilhelm, Ein musikalisches Cha-

rakterbild von Robert Müsiol, beurlh 619.

Fccas. Hofopernsangef , conc. in München

UÜ.
Fls-thsi. Morilz, Flohst, Schüler Bohm's

Uli.

iL

OabelgrtrTe hei Flöten 472.

linaiätLi. italienische Primadonna, *«-'lte in

Mailand in Mon.rts .Mitridatc singen 9.

Gab«, Niels W, ,
Symphonie B-dur, aufgef. In

klampenborg 55''. — »Die hromlniireTT"

fur Solo, Omr un»l Circh., Up. au
,

urt jii -

girl zu vier Händen von S Jadassohn t'^.

Galante aventuro. Ofn't in :i Ak' 1-
' 1 v,ll>

(iuiraud. sufgef, in Paris 397» 11 'i

Gafsx, Josef, "Meeresatiend. tur Mannerchor

mit Tenorsolo, Dp * . / wei i-'cder. Up. 4T7

Drei Lieder n.i- MieWr's l-.lil.md-, t>p TT.

QuarteU mit Tenorsolo , Op. 4t , Sieben

Cla vierstücke, Op. 4t, Sieben charakteri-

stische ClavierslUcke >lo kleinen Formen«,

Op. 47, »Lyrische Studien« drei Clavier-

slUcke, Op. 10, beurlh. 742.

Q«igenw«rek, Nurnbergisch, oder Geigen-

Clavicymbel. Beschreibung dieses der

Radleier ähnlichen Instrumenta von Mich

Prae4orlus 295. 305.

Ootatliohe Muaik neben dramatischer zu

cultiviren, soll der Hauptzweck des «Royal

College of Music« sein 166.

Ooneralbaea. J. S Dach 's Tractat Uber den -

eCllW» 24 I .

Gzait, Hans, giebt 4 3tt tu Nürnberg eine

Geigenschule heraus 359.

Gzjmsattg. Friedrich, steht an der Spitze der

mraeUosi der HolbT.Umer M.lhriioi^

der niederländischen Uratoririinuffuhruu -

gen zur Heforderung ti-r Tonkunst 59 —
I Symphonie Nr i, Iis dur, aulgef in h. i-

terdam 190. — «Agripplna«, aufgef. in

Rotterdam 315. — Aufführung seinerSym-

phonie In Es-dur in Bonn SOI. — Zwei

Ciavierstücke, Op. M, beurlh. 817. — di-

rigirt die Bs-dur-Sympbonie in Stuttgart

S25.

GiasTza-Gsanisi, Frau Elelka, conc. in Leip-

zig 666.
Qoaang. Kin Wort darüber und über S>n -

*rr *? Deutschland 'MM - \nregungen.

ile.li l'l ficht desselben ^K- 1
rc |le n.

!

'H.1

— Der Buchstabe K 740. — UODSonanieiT

bildung 7.'i.
,
i,

Oesarursohule , dramatische, Kinrichtung

derselben am Stuttgarter Coniervatorium

368.

I OsTta adebt im Verein mit Afrehos isU—-4t
'

eine Sammlung schwedischer \oik<io-dei

I heraus 35T7
' Gkbbl, Joseph, Violinist, conc. in München

264.

i Gimidcs Cazuaissis, englischer Gelehrter

um 4ltS, beschreibt die Walliser Weise

des mehrstimmigen Gesanges 345.

Glapstikz. W. E. , rede! für Gründung des

aHoynl College of Musie. fSg

Glics , J. Chr., Hilter von
,
Unzweisen aus

seinen Opern , für Pianof. bearbeitet von

H. v. Bülow, beurlh. 798. — lieber seine

Opernreform 103.

Gorraz, Uber «Wahrheit« Inder Dichtung 93

— Verkehr mit Beethoven in Teplilz 791.

GotTzt, Bmll, Tenorist, conc. in Leipzig ''I

ijoLnssana, Irl Knnlie, Pianistin, cooc. in

Mutn:ticn 2t:>.

GoSPos, W.. ehemaliger Garde-Obnst, Flo-

ten-Dilettanl in London , macht Versuche
mr Verbesserung der Fluten ittb

Oöttlngen. Berichte 250.

GoTTScaAxe, A. W., Vorspiel zu «Tristan« fur

Harmonium, PedslflUgel oder Orgel , be-

urth. 821.

Gaaaoaaaa, Carl G. P. , Frier seines 70 jäh-

rigen Geburtstags in Hamburg 62.

G«A*tutAx, Seine Oper «Colomba«, aufgef.

in Kopenhagen 702.

Gaiz, Josaph, giebt Böhm DnUrricht im
Conlrapui'kl i'i*

i.atssia, Karl August, Flbtenfahrikanl in

Dresden 431

Gatvi fuhrt in Abwesenheit Bohm's dessen

FlOtenfabrik fort 502.

Gaito, Edward, «Norwegischer Brautzug» für

Pianof., gespielt in Leipzig 61. — cornpo-
nirt eine neue Sammlung Lieder >Melo-

dieen« 174.

|
GaitssAca MiliUrmiisiker, heirathet die

lt-sie ~i tiss , st..T Wilhelm Ib-rv hei . i'^'i

'. Gaiaa , J. O. , Canonische Salle Nr. I fur

Streichorchester, aufgef. in Leipzig 112.

Jacob, der Gründer unserer Jetzigen

Sprachlehre 662.

(.bi tum uty H
,

Violoncellist, conc. in Zn -

rici, Bä SL
GcoLza. Bernhard. Zur Krinnerung an ihn

IsHS.

GcuLZLars Mqsachis Krklarung des Fau\-

bourdon und des Omtrapunkles der Eng -

Under 32».

Gchacd, Krnest
,

Aiifluhrung seiner Oper

.Galante ssenture« in l*ans ;i'.*5 41'i.

i'irsi, lir
,
Tenorist conc in Holtenlum :tJ4

— in Stuttgart 799.

Gitaa, Eugen, conc. in Hamburg 2'.17,

Oy mnl . zvs eisiimmiae .
A-l des alt*1 " eng -

lischen Conlrapunkle» 33U ,

-- als tjrl.ulli

aller sogenannten harmonischen ties*nge

33T
—

Ha
Hi.'irM.R J. C. F., Musikdirector und Orga-

nist in Upsala, früher Gesanglehrer und
Kapellmeister in Stockholm 353.

II «is vis. Jul. , in Breslau. Musikalischer

Verlag desselben, beurlh. 726. 741.
1 Hamm, Hans, Schuler Böhm s 539.

Halifki. Wilhelm Herscbel wird daselbst

\
Organist 459.

Hamburg. Feier des 7 1 jährigen Geburts-

tags voo Carl G. P. Graedener 62. — Mu-
sikbericht 236. — Beriebt Uber das zweite

westholsteiniscbe Musikfest so Itzehoe 409.

Iltwrm, Asger, Nordische Suite für Drehe -

strr, Op ii, arrangirt iu vit llanden von

Fr. Hermann, heurth. 690. •

IUsdh,, (i. Fr., Oratorium -Judas Macca-

haeos«. anftef. In Rotterdam o9. — woaua«.

aufgef. In Gottingen 252. — »Alezander-

TcsN in Stuttgart -'St. — »Samson r ki Mu li -

ehen 311. — benutzt Keiser'sche Motive

3s' — Ausiuge aus seinen Instrumental -

werken vi'-i \V. T. liest für die Orgel af -

ranglrt. benrth. 609. — Vartattoaen über

seTne Themen Noll »raiitvis ;MrchnTT~

Volkmann lloni: und scholl, tieurlh t>'.'l

ti!)2. — Seine Teufels-Ane in -Resurre-

sione« 764. — 4 t Concerti grosai 894.

Handel - Album. Bxtracts fror.. Instrumental

Music by Handel, srraogod for the Organ

by W. T. Best, beurtb. 509.

Hasmtata.. Frau. Hofocarnstngerin

,

conc.

In Slultaurt 300.

Harfe. Ueber den Entwicklungsgang dieses

Insti ijuients 2»?t
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Harmonie, Studie wir Geschichte derselben

von Guido Adler, beurtii. 337. 343.
Hast, George, The Violin, iU famous makere
ud tbelr Imitators, beurth. 359. 373.

rKarviGsoa, Anton, Pianist, oooc. in den dl-
nltcbeo Provinzen 702.

, Job. Ad., als Lehrer von u. B. Per-
•9: — bennut Keuter'sche Motive

XVII. Jahrg. 1882. - VII

5T
singt in KopenhagenHicimor

, Tenorist
303. 446.

H*l pnnir«, llorits, GuUchteo Uber die Be-
fähigung Franx von Holst* in s £15.

Hat»», Joseph, Im Gegensstx tu Moxart 105.— «Di« Jahreste ileo«, «ufgef. In München
IU. — .Die Schöpfung., aufgef. In Stutt-
gsrt 300. - spielt mit Vorliebe den Bery-
ton 4M.

Hicuuirs, Robert, Violinist, conc. in Zürich
644.

Hjdhobdt, Tennrist, conc. in Leipxig 750.
HxoAa, Emil, Bassist, conc. in Basel 394.
UiintRctriLo, Ludwig, Lied «Fliege Vogel«,
Op, 44, Drei Lieder, Op. »I. Zwei Lieder,
Op. 11, Mmmlllch für eine Singstimme mit
Pianof. , Ballade fUr Plaoof.

,
Op. » , be-

urth. 737.
v

Uran, Albert, Symphonische Stücke sus
•Tristan und Isolde« (Ar Ciavier in vier
Händen

;
»Angereihte Perlen, ans Tristan

für Pianof
, beurth. S31.

HiiTica, Alfred
, Punf Lieder der Waldtrant

(Ur eine tiefere Frauenstimme mit Planof.,
Op. 4, .Bunte Blatter«, sechs CiavierstUoke,
Op. 1 und Polonaise für das Pianof., Op.»,
bearlb. 401.

Ht-nasa, Frau, Schauspielerin in Kopen-
hagen 703.

Hiaauxa, Fr. , Arrangements für Piene/, so
vier Minden der .Polnische NaUooaltanxe.
von X. Scharwanka und der Nordischen
8ultt für Orch. von Asger Hamerik , be-
urth. 669. 690. — Violin-Schule, beurth.
778.

Hwodlnde, Oper von Massenet (Nach dem
Feuilleton des Journal des Debets.) 180.304.

HaaaaAim, Carl, Oboe-Virtuose, conc in
Stuttgart 300.

Hiucbil, die Familie. Nachrichten über
U.Wilhelm und Caroline Hörschel, nach Auf-

xeichnungeu der leUleren 437. 441. —
Uebersledeln der Geschwister nsch Eng-
Isnd 443. — Wilhelm Berschel'» Verbin-
dung mit Dr. Miller 457. — Aufenthalt in
Bath 459. 475; in Datcbet 477.

Caroline, Ihre Aufzeichnungen Uber
Wilhelm Heracbel 437. 441. 457. 475.

Alexander, jüngerer Bruder Wilhelm's,
Violoncellist. Wohnt ebenfslls mit seinen
Geschwistern xusammen in Bath 461.
im Vergleich mit Wilhelm 477.

HxajcaxL, Wilhelm, Seine Jugendzeit 437. -
Musikalische Ausbildung und Ueberslede-
lung nsch Englsnd 441. — wird Organist
in Halifax 459. — Aufenthalt in Bath 459
475 - gebt xur Astronomie Uber 460. 476.— liebt nach Datcbet bei Windsor 477. —
befreundet sich mit dem musikal. Schrift-
steller Cbarlea Burney 478.

Hxuootirsaae
, Heinrich von, Dirigeot des

Barl,- Vereins In Leipxig 838.
HiTiai, Moritz, Trio für Planof., Violine und

Violoncell, Op. », beurth. 761

Hicaiasia, Richard, Compositionen : .Som-
mermorgen« für gemischten Chor mit vier-
hlnd.gerCl.vierbeglel.ung, Op. I, .Liebea-
»piel. In Walxerform für gemischten Chor
mit Pianof., Op. «, .Bs steht eine Lied" im
tiefen Thal, für Chor a Capelle, Op. I», be-
urth. 705. — .Dr

ta^taäl«^.^*^'. vTer'a'

cepella-Mlonercböre, Op. 8, beurth 707.— Drei Fraaenchöre, Op. 4, Fünf Lieder,
Op. 5, FUnr Lieder, Op. 1, Drei Lieder,
Op. 1t, Vier Gesinge, Op. 4», Liederbeft
Op. 1», »Nachtmusik, für Streichorchester,
Op. 7, Variationen Uber ein Tbema Von
Frans Schobert für Orchester, Op. 1 < , be-
urth. 731.

HiTBAim-RnwEcx, C, Sechs Ciavierstücke,
Op. 4, beurth 360.

Hilf, Arno, Violinist, conc. in Leipxig 143.
Hai>, Carl, BarytooiM, conc la Rotterdam

334.

Hau, Univertitatsmasikdirector in Oellin-
gen, als Leiter der dortigen Concerte 350.

Hau«, Ferdinand, .Perpetuum mobile« für
die Geige, aufgef, In Reval 636.— Leichte
Sonatine für Pianof., Op. 19», Kleine Suite
für Pianof., Op. 197, beurth 759.

HiLUuaa, E., Drei Lieder für
mit Pianof., beurth 743.

H-moU-Meene von J. 8. Bach, .ufgef. In
Basel 366. 393.

aob£- ^hm '

1 Verb**»<'ran8*n •» der-
selben 521.

Horxuaa. Richard, CKrigeol der Leipziger

d, Frl., Altistin, oooc in Basel 394.

v, Concertmeister sus Köln,
' Un Stuttgart 7!*»

von, Concert- Ouvertüre
"

i. Irr Leipxig 61. -—i , herausg. von H.
Bolthaupt, beurth. 513. — Seine Ueder-
oompositionen

: I. Lieder für eine Singst,
mit Pianof.

: Waldlieder, Op. 1, Drei Ge-
singe, Op. », Drei Balladen, Op. 4 , Zwei
Lieder, Op. S, .Rene«, Op. 8, beurth. 617 ;

Waldlleder, Op. 9, beurth. 518; Fünf Lie-
der, Op. 10, EoUagungslieder, Op. 14, be-

. 639; T"9; Reilerlleder sus Aug. Beckers
•Jung Friedet«, Op. 4», beurth. 530; Fünf
Lieder, Op. 1«, Sechs Lieder, Op. I», Vier
Lieder, Op. 1«, beurth, 631 1 Vier Lieder,
Op.14, Zwei Gesäuge, Salem, Marie I und
Bitsrolfs Thüringer Wsldlied, Op. 17,
beurth 633; Fünf Romanzen, Op.»9, Fünf
Lieder, Op. 14, beurth. 533; Zwei Lieder,
Op. I», Fünf Lieder, Op. 17, beurth 534;
Lieder sus Julius Wolffs »Rattenfänger«,
Op. »», beurth. 561 ; Sechs Lieder, Op. 41,

^"L^Z- OP- *«. Vier Lieder, Op. 44,
Daurto. 593. — Ii. Duette: a) a cspelle.
Vierzeh,, Lieder, Op. II. b) mit Begleitung
des Ptanoforte

i Vferxweletirornige Lieder,
Op. 7, beurth. 564; Drej iweistimmige
Lieder, Op. •, Tsnnhluser, Op. 14, Sechs
Lieder u, lom»ot*n, Op. I», beurth. 665;
Aus Murmo Feilere

, Qp. 47, beurth. 566.— III. GeeangsquarteUe für gemischten
Cher und fltf Miooerchor. - IV. Kemmer-
musik, beorth. 567. — V. Concertmualk

:

Beatrtoe.Op. »I, Frlthliogsmythos, Op. 4»,
Frau Aveutiure, Ouvertüre für Orchester,
Op. 44 , beurth. 568. — Seine Gedichte
vonTheodorKirchner In Musik geeetxl 613— Nachtrag 893.

Holtb», Carl von, Planist, conc. in Hamburg
62.

Hoa», Aug., Arrangement xu vier Händen
der Variationen Uber ein Hendel schei
T
irüo!

00 R0b
- °P> " be-

urth. 691.

Hoest., Frl., Sängerin in London, conc. da-
selbst mit Böhm 464.

Hoeo, Heino, Bin Wort über Gesang nnd
Singer In Deutschland 369. — Gesangliche
Anregungen 663. — Zur Elementarlerire
678. — Der Buchstabe E im Gesänge 740.

im Geaahge 756.

xlg 206.
ir.Le.p-

«J.

JADAesoair, S., .Trostiied. für Chor und Or-
chester, aufgef. in Leipxig 94 — Arrange-
ment der Sonate für PinnoL und Horn,
Op. 17, von Beethoven für Pianof tu vier
Hände n , beurth. 677. — bearbeitet «Die
Kreuxfahrer« von N. W. Gada (Op. 8») für
Pianof. tu vier Hunden , beurth. 689. -
Serenade, acht Canons für Pianof., Op. I

5

Arrangement zu vier Minden und »Ballet-
muslk«, sechs Canons für Planer, xu vier
Händen

,
arrangirt für xwei Ptanoforte tu

vier Binden von C. Reinecke, beurth. 690.
JlGia, Albert, Tenorist, conc in Stuttgart 300.
U ni, Albert, giebl den AristidesQuinlillanus

•de Musica libri III« in neuer Ausgabe her-
aus 667.

OltO, Auszüge und Ansichten aus sei-

g.gg'lj!gwih!1

9

-
56 70 - hllt

die Briefe Beethoven s an Bettina von Ar-
nim für unecht 769.— Berichtigung seiner
Darstellung der Ital. Oper vor Mozart und
des Verhältnisse« von Motart't Jugend-
opern xu den Werken seiner altern Zeit-
genossen 57. 73. 74. 87. 89. 103.

Japan, Musik und musikalische Instrumente
daselbst, beschrieben von Isabella L. Bird
38.

Jtmar, J. Albert, Vier Ciavierstücke : Not-
turno, Op. », Gavotte, Op. 4, Barcarole,
Op. «, Jsgdlied, Op. 7, beurth. 760.

Jinis, Paul, Hofopernstager in Dresden
conc. in Leipxig 719.

Jooaonda, Oper von Spohr. Eine Kritik ana
dem Jahre 1117 von E. Kratz 134.

JoAca.at, Frau Amalie, conc. in Rotterdam
670. — Sluttg.

Schüler Spohr's
Minstreis. Bs

rtSJ5

Josnut, Oratorium von Handel, aufgef In
Gottiogen 353.

Itaehoo. Zweites wesiholsteinlsches Muslk-
feat daselbst am 4. Juni 4 »81 409.

Judas Maooebaeus, Oratorium von Hin-
in r

A. W. Am-

v . = . beorth. 13.
Kahl

, Oscar
, Concertmeister nnd Violinist,

conc lu Zürich 643.
Kein, Oratorium von Max Zenger, aufgef.

in München 381.
Kxisxa, Johann, Rathsmuaikanl , wird mit

Reinhard Kaiser verwechselt 387.
Kalskcx, Max, bespricht Rieh. Wagnere Par-

allel. Brater—' KI-L-

Koran, Jo

eben und <

434.

Kail, Komiker, Dlreclor i

thor-Theatar» 435.
KAPrauair, Fj-itx, Sonate I

Op. 7, beurth. 818.
a, Frl., conc in Leipxig 168.
., Reinhard, war niemals in Russland

Ksxtaa, Robert, arrsogirt Brahma' Sympho-
nien für Pianof. xu twei Händen 417.

Kxapsta, Belms, Sängerin an der Oper in
Rotterdam, oooc. daseibat 61.

Ki.lir, Lautenmacher um 445», wsh
lieh ia Breicis 343.

Km. Frl. Roaa, Altistin , conc. in I

3»8.
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Kux, Friedrich, «> Im;

Op. 7», beurth. 817.

Kirchenchöre. Zahl derselben in Schles-

wig-Holstein und Lauenliurg 77.

Klrchengeaang - Vereinst««, der erste

evangelivhc , zu .Stuttgart 6VH. 715.

Kirchenmusik, Acu*serung von Liszt Uber

dieselbe ii45.

Kirch»».* ,
Theodor, Neue Composittonen

:

Vier Elegien für Pianol ,
Op. 17 , beurth.

593. Zwölf Etüden für Pianof., Op.18, be-

urth. 594. »Dorfgeschichten«. 14 Clavier-

»tucke. Op. 19, beurth. 595; •Blumen xum
St raus*-, 11 Ciavierstücke, Op. 44, beurth.

5'J«>; Sechs Clavierslucke, Op. 45, beurth.

597; 11 Kinder- und Künstler-Tanze,

Op. 41, -Federzeichnungen», Neue Clavier-
'
e, Op. 47, beurth. 598; »An Stephen

41 ClavientUcke, Op. 5t, -Ein

i Clavierbuciw, Op. 11 , beurth. 599.

— Drei Gedichte von Kranz von Holstein

für eine Singstimme mit Pianof., Op. 40,

Sechs Lieder für Singstimroe mit Piaoof.,

Op. 5t, beurth. 613. — 1 1 Originalcompo-

sitionen für Pianof. zu vier Händen, Op. 57;

Kindertrios für Pianof. , Viol. u. Violooc,

Op. 58 ; Novellelten für Ciavier, Viol. und
Violonc, Op. 59; Plaudereien am Clavier,

Op. St, Characterslücke für Clavier, Op. 6i,

beurth. 615. — Arrangement zu vier Hän-
den der Variationen und Fuge Uber ein

Handel'scbrs Thema für Pianof. von Job.

Brehms, beurth. 691.

Kissar, ägyptische und nubisebe Instrumente,

als Urtypen der Saiteninstrumente 277.

Klumpenborg, Concerte daselbst 557.

Klappen als VerschliessungsmlUet der Flö-

ten 451.

Klassiker, der junge. Sammlung leichter

Stücke für Pianof. berausg- w» B- Pauer,

beurth. 13.

Klesgel, Julius, Cellist, cooc. in Leiplig 190.

— Suite, Op. 4 , Drei Stocke, Op. 1, Ca-
priccio, Op. 1, sammtlich für Violonc. und
Pianof. ; Concert für Violonc. und Orche-

ster, A-moll, Op. 4, beurth. M6.
Dr. Paul leitet die Euterpe-Concerle In

Leipzig 670.

Kuxe, Frl. Amalie, Altistin, conc. in Zürich

543. 555 556.

Kiixisari-ss, Frau, Pianistin, cooc. in Stutt-

gart 236. 800.

Kluge, Organist in Erfurt, als Lehrer Ludwig
Bonners 35.

Knie-Violen (Viola da gamba) entwickeln

sich zu Anfang dea 48. Jahrhunderte 357.

Kxisrzt,
,
Frl., cooc. in Leipzig 46.

Knopf anstatt dea Sailenbalters bei einer

Violenfortn der Fidel 339.

Kocn, Frl. Mathilde, Sopranistin, eonc. in

Gottingen 252. — in Stuttgart 266. 300.

Kocs-Roiensercer, Freu, conc, lo Rotterdam
334.

Koert, J., Concerunellter u. Violinist, cooc.

lo Rotterdam 316.

Köhlis, Louis, Kleine Clavier -Etüden,
Op. SOI. Beliebte Melodien in Etüden.
Op. 101, Leichte Studie tur lebung,
Op. 104 , Volkimelodienkraoz für Clavier

zur Hebung, Op. 105, Zwei- uod vierban-
digo beliebte Melodien nebst Blöden,
Op. 108, 411 tägliche Clavierttbongen in

allen Tonarten, Op. 107, Clavier-Eluden
für Vorgeschrittene, Op. 108, beurth. 743.

Kopenhagen, Berichte 13. 173. 301. 382.

446. 557. 702.

Kormsii.hr, P. FJtlo, zweifelt an der Mog-

Tredilion in der Musik 802.

japanische 8 Fuss

Klints, Frl. Lina , Opernslngerin , conc. in

München 283.

Kmtz, Jessonda, Oper von Spohr. Eine Kri-

tik aus dem Jahre «117 114.

Kraus. J. M., sein Wirken als Kapellmeister
in Stockholm 880.

Kiut s, Dr., BaryloDist, cooc. in Hamburg 238.

buttas, Ferdinand, Organist, cooc. in Stutt-

gart 250. 267.

Kraue, Anton, Inslructive Sonolen für Pia-

nof. zu vier Hunden, beurth. 630.

Emil, 140 Aufgaben zum Studium der
Harmonielehre, Op. 41; Ein Beilrag zum
Studium der Technik des Clavierspiels in

«00 Hebungen, Op. 18, beurth. 630.

Krim, Mary, conc. in Gattingen 251. —
Leipzig 718. — Stuttgart 824.

Kstirzis. R . IS Etüden für Violine , neue
Ausgabe von H. Scbradieck, beurth 44.

Kreuzfahrer, die, für Solo, Chor und Orch.
von N.W.Gade, Op. 50, arrangirt Ii vier

Münden von S, Jadassohn, beurth. 689.

Ksicsl, Dr., Singer, conc. in Hamburg 62.

— Leipzig 126.

Katiisza, Carl, Kammervirtuose und Flötist in

Stuttgart, Schüler Böhm s 541.

KsCcza, Professor B., Spicilegia oder Aebren-
lesen 92. 137. 279.

Professor W. , fuhrt als Leiter des
• Neuen Singvereins • das Hündcl'sche
•Alexanderfest, in Stuttgart auf 284.

Ki-cus, Friedrich, Ein KunsUerleben. Ne-
krolog 253. 268.

Ki-masiH, Frl. Antonie, SSngerio, conc. in

Leipzig 61.

Ki'llas, Theodor, Nekrolog 302.

Kwast. James, Pianist, conc. in Leiplig 7S2.

Larlache, Bassist , cooc. in London 454.

Lachses, Franz, Suite Nr. 7, D-moll, aufgef.

in München 141. — in Leipzig 142.

La Msxa, übersetzt -Fr. Chopin, von Liszt

641. — Musikalische StudlenkOpfe, 3. Bd.

Die Freuen im Tonleben der Gegenwart,
beurth. 795.

LA«riG*A*l , Arien von ihm als Einlagen in

G. R. Pergolese's Oper »Olimpiade« 83.

Landau, Tenorist, conc. In Hamburg 64.

Laiige, S. de, sen., Sonate für Pianof. zu vier

Httnden, Op. Ii, beorlh. 27. — conc. als

Pianist in Rotterdam 316. — Fantasie-So-

nate Nr. 4 für Orgel, beurth. 456. — Lebt
als Organist in Rolterdsm. Kurze Lebens-
nachrichten Uber ihn 724.

Lasse*, Eduard, Sechs Lieder, Op. 74, Sech»
Lieder, Op. 71. Musik zu Calderon'sSchsu-
spicl 'lieber allen Zauber der Liebe«, Op. 71

,

beurth. 744.

Lauenburg, Zahl der Orgeln und Kirchen-

chore in dieser Provinz 77.

Laczerraui, Concertmelsler in Dresden, conc.
als Violinist in Stuttgart 798.

Lt Bzai-, Frl. Louise Adolpha, Pianistin, conc
in Leipzig 802.

Lehma**, J. 0., Theoretisch-praktische Elc-
mentar-Violinschule, Op. 40, beurth. 777.

Lziinii. Sein Unheil uhcr den Werth oder
Opern, milgelheill von Ed

753

Leipsng. Berichte 45. 61. 93. 110. 126. 142.

158. 190. 106. 654. 670. 686. 718 . 750.

764. 782. 802. 828.

Leo, Arten von ihm als Einlagen in G. B. Per-

golese's Oper •Olimpiade« 83.

Loonoren-Ouvertüre Nr. 4 Op. 418 von
Beethoven Entstehungszeit derselben 785.

LtwA»iH>w«»i. L., Achtzehn liturgische Pal-
men für Soli und Chor mit Ur^el , beurth.
220.

Lied im Gegensalz zur Arie 122

Le-

der

von

Liicx, Tenorist, eonc. In Stuttgart 266. 100.

Lwocai* , Dr. A. , Lebensbeschreibungen
deutscher Musiker In Schweden : Haeffner

353. — J. G. Naumann 497. 879. — Kran*
880. — Abt Vogler 884.

LixerAnTsu, P. J., Kapellmeister de* Mtln-

chooer Isarthor-Tbeatert 435.

Lirlit. Miss, Oralorienungerin In

Herechel's Zeit 461.

Liren, alle Geigenforen aus dem 14.

hundert stammend 292.

Lissas**, Bassist, conc. in Leipzig 158.

Li »zr , Frenz , Oratorium »Die heilige Elisa-

beth«, aufgef. in München 139. — conc. in

Zürich 556. — »Tasso«, »ympb. Dichtung,
für Pianof. zu zwei Hunden von Tb. Forch-
hammer, beurth. 632. — Musikalische
Schriften : «Des Bohemiens et de leur Mu-
sique en Hongrie« ; Fr. Chopin s Biogra-

phie; dieselbe ins Deutsche übertragen
von La Mars

, «Essays und Reisebriefe eine*
Baccalaureus der Tonkunst«, deutsch von
L. Rsmsnn; dramaturgische Blatter: »Bs-
says Uber musikalische Bühnenwerke und
Buhnenfragen

,
Componislen und Darstel-

ler«, deutsch von L. Hamann, beurth. 641.
— Symphonie zu Dante'* Divina Comedi*
für grosses Orchester, von Johann von
Vegh für zwei Pianof. zu aebl Händen ar-

rangirt, beurth. 666.

Liturgischer Oeaang. Der Congress zu
Arezzo zur Verhandlung über denselben
780. 801. 82»

Litzac, J. B.
,
Organist in Rotterdam,

hensnachrichlen über ihn 737,

L'Oca del Cairo, unvollendete Oper
Mozart. Der Teil von Varesco nach
Originalhandschrifl hier mitgetbellt

Paul Graf Waldersee 693. 710. 728. 746.

LocawooD, Harfenist, conc. in München 265.

London. Deutsche Operngesellschaflen da-
selbst im Jahre 4 881 493. 894.

Löwe, Frl., Hofopernsüngerin in Stuttgart,

cooc. daselbst 779.

Löwirbjils, Graf, schwedischer Minister,

veranlasst J. G. Naumann, nach Schweden
zu kommen 497

.

in Handel s Ora-

Urlheil darüber 764.

Lyrs.ii
wandt 421

Maas, Louis, seine Ausgabe Mozart scher
Clavlerconcerte für 1 Pianof zu acht Hun-
den, beurth. 665.

Mancio, Feiice, Tenorist, conc. in München
17U. 171.

Ma**steldt, Frl. Frida, Harfenistin, conc. in

Leipzig 110.

Masci, Verfasser des Textes der in Hamburg
aufgeführten Oper aVespesian«, bittet sich

in einem Schreiben Lctbnlzenii UrUicil Uber
den Werth oder tjnwcrth der Oper au* 753.

Maria. Johann, »Praeambulum' für die Orgel,

aufgef. in Stuttgart 248.

Marz , A. B , seit

|die Ausgabe der i

schafl 24. — zieht mit Schilling u. A. die

Echtbeil der von Merz veröffentlichten

Briefe Beethovens an Bettina von Arnim
in Zweifel 769.

Haschinen, Uber die theatralischen. Zur
Geschichte der Hamburgischen Oper 231.

245. 893.

MASizsET.J .Herodiade, Oper in 1 Akten 180.

204.

von Jon.
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Matthmok, Job., «Iber theatralische Kirchen-

musik 138. — Aeusserungen Ober Rein-

bird Kelser 387.

Violinist in Wien 4SI.

in Leipzig

158. 750.

Mehul, Ouvertüre zu Joseph io Aegypten-,

aufgef. in Hamburg 237.

MelodicbLIdung, alte indische, beschrieben

von Kellt Vogt 483.

Merdelssohr-Babtholdt, Felix, Ouvertüre tu
den .Hebrideo.

,
»ufgef. in Leipzig 46. —

Elade für Piaoof. ,
gespielt in Leipzig 61.

— «Walpurgisnacht« für Soll. Chor und
Orchester, aufgef. in Leipzig B4. — Ge-
denkfeier seines Todestages im Leipziger

Gewandhaus 750. — Rondo capriccioso für

Pianof.
, Op. 44, Neue Ausgabe von H. v.

Huin«
. beurlh. 797.

Mbbdleb, Karl, führt die Plöteofebrik Bobm's
fort 572.

Mi iti», Sophie, cooc. io Kopenhagen 174. —
Zürich 556.

Mtnti, Gustav, Cleviercomposilionen : Im-
promptu, Op. 141, Stimmungsbilder,
Op. «41, Zwei Rondos, Op. «54, Rhapso-
die, Op. 4 59, Lyrische Blltter, Op. 4«l,

beurth. 743.

, Carl , In Leipzig. Aus seinem

sein Werk .Har
ben 374.

Meu veröffentlicht im Nürnberger Athenäum
die Briefe Beethoven s an Bettina von Ar-
nim 769. 813.

Mit*, Frl.. Hofopernsangerin, conc in Mün-
chen 281.

Metzlbb-LOwt, Frau, Altistin, conc. in Leip-
zig 94. 158.

MMtaesia, Gtacomo, über Handels Teufels-
Arie 764.

Mihalovicb, Edmund von, Paust-Phanlasie
für gr. Orch., vierhIndiger Ciavierauszug,
bcurtb. 632.

Milde, von, Harvtonist , oonc. io Güttingen
250.

Miltes, Dr.
.
Organist und Geschichtsforscher,

tritt m

Minatrels, Spielleute, ihre Bedeutung, von
Rühlmann erwähnt 342.

Mi tri. lato, italienische Oper von Mozart
(Fortsetzung der Besprechung von Nr. 51
des vorigen Jahrgangs'! . g. 25. 36. 54. 70.

85. 103. 122 893.
MoLigt'E, Bernhard, Violinvirtuose, macht mit
BOhm Concertreisen 439.

Monochord als kunstloseste Form der Sai-

Mossiört, Componist des .Deserteur« 558.

Mo-« Tin «Dt, Claudio, Versuche in der An-
wendung bezifferter Bisse 372.

Momcatxi, singt mit grossem Beifall bei der
ersten Aufführung der Oper von G. B. Per-
golese •Olimpiade« in London 4 74t 83.

Mobar-Oldbr, Sopranistin, conc. io Leipzig
750.

a, )., Pianist, conc. in London 454.

r, Moritz, Drei Gedichte im Volks-
ton, Op. 1«, Barcarole für Pianof., Op. 17,
Nr. t , Taranteile für Pianof., Op. «7, Nr. 1,

Miniatur«« für Pianof., Op. 1«. Drei Stücke
für Violoncell und Ciavier, Op. I», beurth.
744.

Mozabt, L. Vater, war nur Instrumental-
mustker 104

Mozast, A. W Ouvertüren zu seinen Jugend-
opern, für Pianof. zu zwei Händen von
Paul Graf Waldersee, beurth. 631. - Cla-

beurlh. 665. —

Ouvertüre zu .Ascanio In Alba«, für zwei
Pianoforte zu acht Händen arrengirt von
Paul Graf Waldersee, beurth. 666. — Di-
vertimenti, Serenade Nr. 7, D-dur, Quar-
tette für Streichinstrumente, Quintette für

Streichinstrument«, simmtlicb von Ernst

Naumann für Pianof zu vier Händen ar-

rengirt. Ouvertüre zu «Ascanio in Alba«,

•Mitridale« und «Lucio Silla« von Paul Graf

Waldersee, KrOnungs-Messe (C-dur) von
C. Burchard , für Pianof. zn vier lUnden
arranglrt, beurlh. 677.

Mitridale, Re di Ponto, Italienische Oper
(Fortsetzung der Besprechung aua dem
vorigen Jahrgang} 8. 25. 36. 54. 70. 85. 103.

122. 893. — Spohr's Ansicht über ihn 21.
— Gesammlautgabe ; Serie V, Nr. 9 »La
finla Giardinlera«, Oper, beurth. 609; Se-
rie VI : Arien, Duette, Terzette und Quar-
tette. Erster Band, beurth. 611. — Aufruf
nach einigen verlorenen Aulograpben 654.

Der Text zu seiner unvollendeten Oper
•L'Oca del Cairo«, gedichtet von Varesco,
nach der Originalhandschrifl hier

gegeben von Psi
710. 738. 745.

M ULtia, Conrad, Geigenbauer in

4510 362.

Hippolyt, früher Hofmusikus uod Cel-
list io München. lieber ein Concert, wel-
ches zum Besten eines Grabdenkmals für

ihn veranstaltet wurde 172.

Jobannes, Tenorist, conc. Io Zürich 554.

555.

Mi-lleb-Bebcbabs, Singerin , cooc. in Stutt-

gart 234.

Ml/LLza-RosRzauaGEa, Frau, Sopranislin.conc.
in Rotterdam 334.

Mi LLia-SwiATLOwsar, Krau, Altistin, conc. in

Leipzig 190. - Zürich 542. 554. 555.

München. Tagebochblltter aus dem Mün-
chener Concerlleben des Jahres 4 814/81
von Wahrmond. Concert« der musika-
lischen Akademie 139. 141. 155. 170. 171.

265. 282. 2% 311. »12. — Streichquartelt
Walter- Steiger -Thoms-Wlhan 139. 140.

156. 263. 283. 297. — Kammermusik-
Abende von Bussmeyer-Hieber-Ebner 140.

156. 284. 314. — Concert« der kgl. Vocal-
kapelle 155 . 263 . 298. — Concerte des
Münchner Chorvereins 157. — Concerte
des Oralorien-Vereins 169. 281. — Con-
cert des Tenoristen Frlice Mancio und der
Pianistin Elise Friedrich 170. — Concert
desselben und der Pisnistin Annelte Bssi-
poff 171. — Kammerconcert zum Besten
eines Grabdenkmals für Hippolyt Müller
172. — Concert des Pianisten Graf Geza
Zichy 264. — Soiree der Herren Glehrl-
Tillmltz etc. 265. — Concert der Pianistin

Flora Frieden tha! 281. — Concert von Frl.

Emilie Goldberger, Pianistin aus Wien
283. — Concert des Damenvocafqoartetts
297. — Concert des Cellisten Diem 312. —
Concert der Violinistin Frl. Mathilde Brem
313

Mualk im Verhältnis* zur Plastik und Ari-
stoteles' Ausspruch darüber 279.

Musikfeet , zweites Weslholsteinisches, In

Itzehoe 409.

Musikgeschichte von A. W. Ambros. No-
tcnbeilagen daiu mit Nachtrügen von Otto
Kadi , beurth. 12.

Musikinstrumente,
F. L. Schubert. Vierte
Müsiol, beurlh. 260.

Musikschule, englische. (Royal College of

Music.j Versammlung bei dem Prinzen von

Too-

kunsUer-Versammlung desselben in Zü-
rich 524. 541. 554.

Müsiol, Robert, giebt die vierte Auflage des
F. L. Schubert'scben «Katechismus der
Musikinstrumente« heraus, beurth. 260. —
Wilhelm Fritze, ein musikalisches Cha-

819.

N.

Nacmsair. Tenorist, conc. in München 296.

Nachm. Tivadar, Violinist, cooc. in Mün-
chen 282.

Nachrichten und Bemerkungen 46. 62.

77. 190. 366. 526. 804.

Napmarr , Ernst, Arrangements lür Pianof.

zu vier Hlnden von Divertimenti , Sere-
nade Nr. 7, D-dur, Quartetten und Quin-
telten von Mozart, Andante P-dur, für

Pianof. , Rondo a Capriccio für Pianof.,

Op. 419, Variationen mit Fuge aus
- 15 und Rondino für Bis

677.

sich sehr um die Re-
der Oper In

dient 497. —f
Nkselosc, Organist, conc. in Kopenhagen

702.

Neustedt, Chr., Op. 417, Carillon de Louis
XIV. und Gavotte favorite de Marie An-
toioette, arranglrt für Pianof. zu vier Hän-
den von Fr. Bnssler, beurth. 689.

Nicholsor , Flötenvirtuos In London , Rivale
Bobm's 454. — Sein Instrument 455.

Nicode, J. L. , Introdoclion und Scherzo für

gr. Orch., Op. 44, Arrangement für Pianof.

zu vier Händen, beurth. 690.

Niederländische Organisten. I. S. de
Lange sen. 724. — 1. J. B. Litaau 737.

Nibot, Friedrich, giebl J700 in Hamburg
eine «Musikalische tUndleitung« heraus,

welche Bach spater benutzt bei dem Trak-
tat über den Generalbaas 241.

Norxurr-Neboda, Frau, Viollniatin, conc. in

Leipzig 654.

Nortbcote, Sir Stafford, redet für Gründung
des «Royal College of Music« 187.

NoTTtiOM, G., Seine Meinong Uber Bnl-
stehungszeil derLeonoren-OuvertureNr. I

,

Op. 418 788.

Note , M. , Musikdirektor uod Leiter des
•Schubert-Verein« in Cannatadt 286.

166. 183.

0.

ObebbeceL Frl., Sopranistin conc. in Basel

394.
I Oderwald , Tb. , Leiter der Concerte in Bl-

bing 318.

Odricb, Frl. Sara, Sopranistin , conc. in Zü-
rich 554.

Olimpiade, Oper von G B. Pcrgolese, zu-

erst aufgeführt in London 1741 83.

Olser, ()., norwegischer Componlsl 382.

Opern. Leibnizens l'rtheil über den Werth
oder 0nwerth derselben 753.

Operogeeellachaften, deutsche, in London
4811 493. 894.

Organisten, Niederlandische. 4. Samuel de

Lange sen. 724. — 1. J. B. Litzau 737.

Orgeln. Anzahl derselben inSchleswig-Hol-
stein und Laoenburg 77.

Otto, Concertslnger, conc. in Elbing 318.

Otto-Alvileber, Sopranistin, conc. io Leip-

zig 158.
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P.

Padiiaa, Msnano de, Barylnnisl, conc in

Stuttgart 234.

Hamm, Nicolo. conc. in Wien und Mu.i-

chen 451.

Pamt , C. Hubert H . Grosses Duo für zwei
Cla viere, beurlh. 692.

Paria. »Francoise de Rimini»
, Oper von

Tlioroa, «aufgef. 346. 362. — »Galante «ven-
ture», Oper von Erocst Guiraud, aufgef.

395. 412.
r< usi 41 > • - Conrert-AlleKro für Harfe u

Orchester, aufgef. in Leipzig 110.

ParBlfai-Llteratur. Richard Wagner1
* Par-

»if.il. Erste AulTuhrung am z» Juli taut
zu Bayreuth. Besprochen von Max Kal-
beck 600. — Thematischer Leitfaden

durch die Musik des Parsifal ton Hans von
Wolzogen 61». — Parsifal. Einführung in

die Dichtungen Wolfram s von Eschenba< Ii

und Richard Wagocr'a von O. Eichherg,
beurth. 620. 694.

Pasta, Mad., conc. in London 454.

Paczs, Ernst, »eine Herausgabe des »jungen
Klassiker», Sammlung leichter Stücke für

Pianof.. t. Band, beurth. 13.

Paou.1, Kapellmeister in Kopenhagen 302.

382.

PiaeoLsat, Giovanni Battista, »La serva pa-
drona., aufgef. in .Stockholm 14. — Heber
•eine Compositionen Salve Regina lur

Tenor oder Sopransolo mit Begleitung.
»Orfeo«, Cantale für Sopransoln mit Be-
gleitung, Salve Regina für Sopran u Bas«,

für Sopran und Alt mit Be-

g, stmmtlich railClavterauszugver-
von Dr. H. M Schlellcrer 65. sj.

97. — Mitlheilongen Uber »ein Leben und
Werke 68. — Nimmt den Stil von Vinci

an und lernt von Hasse 69. — componirl
eine Messe und Vesper für Rom 70. —
Violine als sein Hauplinstrumcnl 62.

Dir Oper Olimpiade «741 zuerst in London
aufgeführt 63. — Leber die angezweifelte
Echtheit der ihm zugeschiiebrnen Sonaten
für zwei Violinen und Bass 61. — Angaben
über ihn von r'etls 97. — Padre Martini s

l'rtheil Uber sein Slabal maier 101. —
Verzeichnis!! seiner Compositionen nach
Felis 101.— Besprechung seiner einzelnen
Compositionen A. Kirchenmusik. I. Fünf-
stimmige Messe mit Orchester in F-slur
113. 129 — II Zehnstimmige Masse für zwei
Chore und zwei Orchester in K-dur 145.

161. 177. 193. 209. — III. Laudale puen
Psalm für fünf Stimmen mit Orchester in

D-dor 213 225. — IV. Salve Regina für
Sopransolo mit Quartett- und Ccmbalo-
Begleilung, C-moll 22V 6U3.

Perpetuum mobile lur die Geige von Ferd.
Hiller, aufgef. in Rcval 526.

PtscBkA-l.i.iiM.*, Sopranistin, conc. in Ham-
burg 2.t;

Psrai, H , Cuncertmeister des Gewandhaus-
Orchesters, conc. als Violinist in Le.pz.g
716.

• in London, conc. mit Bohra

in Schüben » Katechismus
nente 262.

Pocsm, Bassist, conc. in Stuttgart 26V
Poeale in der Musik 662.
Polml, Freiherr von, Hofmusik-Inlcodant in

MUncheu, Freund Böhm s 456.
Poitisi, B , Schreiben über »ein Londoner
Opern - Unternehmen 493.

Posst, Harfenist, conc. in Leipzig 206.
PotHits, p. ,

zeigt wahres Verständnis« fur
den Cantus Gregorianus 625.

PaAZTOaiis, Muh., Beschreibung des .Nurii-
berglsch Gcigcnwerck. oder Gcigcii-Chm-

r>mhe|. 295 305 — hat si< Ii grosse Ver-
dienste durch »eine »Sytitagiiia musicum-
um die Gesch. der Instrumente erworben
371. — wine Erklärung de» Barytnn 4o|,

PtUMMISUI, Alfred, Musikalische Bilder aus
•Tristan und Isolde- fur Pianof., Viol und
Violonc ., beurth. S21.

Prin» von Wala«, Vorsitzender des Comi-
te's fur Gründung des »Royal College nf

Music» 149.

Pattttsta, Pianist, conc. in Stuttgart 221. 231.
Pichih«, Wilhelm Maria, Zur Erinnerung
an ihn. -Der Geiger zu Gmünd» für Soli.

Chor und Orch. von ihm arrangirl, Op. 4z

74. 69. 107.

PirsL.s-Mts»».
,

Fürst, crhull einen Brief
von Bellina von Arnim, welcher die Echt-
heit der Briefe Beethovens an letztere in

Finge stellt 791.

Puddelofen, Eisenschmelzofen, erfunden
von f.orl, englischem Eisenmeistc. 183, —
Errichlungderselbeo in Deutschland durch
Böhm 499.

Pta, Frl. Louise, Sängerin aus London, com-,
in Rotterdam 60. - Leipzig 142. - Ko-
penhagen 5.">8.

Qi ii.luti, Paoln, macht Versuche in der An-
wendung bezifferter Rasse 372

yi«srz, Flolcnvirtuns, wird die Erfindung
der Dis-Klappc an der Flole zugeschrieben
472.

Radleier, ein altes Sailen - Instrument, an
welchem man Bogen und Sailenhalter ent-
fernte und diese beiden durch den zwei-
fnehen Mechanismus des Rades und der
Tasten ersetzte 294 30V

Raillshd, Abbe, glaubt die richtige alle Tra-
dition m der Musik gefunden zu haben M»2.

R»««»v L.. deutsche I rberselzung der »Es-
s.i\s und Reisebriefe eines Baccalaureus
der Tonkunst, und der »Essays Uber mu-
sikalische Bühnenwerke und Buhnenfra-
gen. Componisten und Darsteller» von Fr.
I.iszt 641.

Ravanoatron, von Felis als das l'rsprung*-
instrument aller Bogeninslrumenle be-
zeichnet 277.

Rebab, ein in Afrika u. im Orient gebräuch-
liches Bogcninstruinenl 277.

Reeitativ, accompagnirte»

,

lalti um 4(90 erfunden 633.

R> i
. Anton , Berichte aus

173. Ml. 382. 416. 557. 702
Rticiimss, Hofopernsungerin.

chen 313
Rriruss, Heinrich. Vier Lieder, Op. t, Fun!

Lieder. Dp. 3. Vier Lieder. Op 4, Drei Du-
ette fur Frauenstimmen, Op. 1 und Vier
Lieder fur gemischten Chor, Op. 5, beurth.
727.

Reim i ki
, C, Clavier-Concerte in der Aus-

gabe von Br. A Härtel fur t Pianof. , be-
urth. 665. — Arrangement fur 1 Pianof.
zu »ier Händen der »Balletrousik» fur Pia-
nof zu vier Händen von S Jadassohn,
Op 5g, beurth. 690. — conc. in Lc.pzl«
766. ^ *

R..i«isai«.a. Carl, Pianist, conc in Leipzig
126.

Rri.i>i\», Ludwig
»Ins. heraus 316

Requiem, deutsches, von Johannes Bralim»,
aufgef. in Hamburg 236.

Reeurroilone. Oratorium w.n Handel, da-
rin die Teufel.-Arie 761

AI.

1.1.

in Mun-

Rzrss. Ed.. Pianist, conc. in Güttingen 25l.
Rhythmus der indischen Musik 464.
Riciiria. Hans, dingirl in London ein stehen-
de» Orchester und stellt dieses der Franke-
Pollimschendeulschen 0p<
493.

Ringklappen - Plöu als

versuch Ii. tun 's 473.

|

Ritus in Wurzburg, construirt die Viola
alt.! 261.

A. G.. Arrangement der beiden Fidelio-
Ou.erluren Nr. t o. 1 fur Pianof. zu acht
Händen, beurlh. 666.

Rossi.ia, G., Seine Bearbeitung des Quarten
Op. IS von Beethoven fur zwei Pianof

,

beurth. 665. — Arrangement der Beelho-
ven sehen C-dur-Ouierture Op. 4*4 fur
i Pianof. zu acht Händen, beurth 666. -
Arrangirt die Fantasie fur zwei Claviere
von Max Bruch Op. 4 1 fur Pianof. zu vier
Händen, beurth 690.

Rosaur». Oper von AI. Scarlalti, beschrie-
ben 634—841.

Rom, Bertrand, Pianist, conc. in Zürich 555— Leipzig tcM>.

Rotterdam. Muslkhericht Aufführung von
Handel s »Judas Maccabeeus., Conoerteder
Concertgesellscheft »Erudillo musice» un-
ter Leitung Fr. Gernsheim' s :Mauricv Den-
gremeiit Kammermusik-Abende. Con-
cerl des |TonkUnstlervereina 59. — Auf-
fuhrung der Gernsheim »eben Symphonie
Nr. i, Es-dur 190 — Aufführung von

i's »Agrippina», Concert von Jo-
ns. Concert von S de Lange,

viertes Erudilio - Concert , Pensionsfond-
Concert 315. — Concert der »Krodilio».
Kammermusik-Soiree, Concert der Gesell-
schaft zur Beförderung der Tonkunst»,
Concert des Vereins »Rotte's Mannenkoor»
333. — Bericht über das dortige Conser-
valorium 652.

Rovslu. Pielro. Violinist in der kel. Hof-
kapello in München, Lehrer B. Molique's
439.

Rubebe, alle Geigenform 291.
Ri »i»i, Tenorist, conc. in London 154,
Rt «is.ui*, Anton, Symphonie Nr. 5, G-moll,

aufgef. in Leipzig 46. — conc. in Leipzig
45. — Die geistliche Oper »Da« verlorene
Paradies«, aufgef. in Leipzig 156. — Werke
fur Pianof. zu zwei Händen

, beurth. 202.
Joseph , Musikalische Bilder aos «Tri-

stan und Isolde» für Pianof., beurlh. 821.
RtiMLL & Rosa, Blasiiislrunsenten-Fabrik in
London 455. 504. 50V 519. 520 574.

Ri in »»*, Julius, Die Geschichte der Bogen-
inslrumenle von den frühesten Anfangen
an bis auf die heulige Zeil. Eine Mono-
graphie. Nach dem Tode des Verfassers
herausgegeben \cn dessen Sohn Professor
Dr Richard Rühlmann. beurth. 257. 273.
289 3.. 5 321. 337 356. 371. 403. 420

RuaalaJid. Berichtigung de» alten Irrthums,
das» Hemhard Keiser in

."'

wesen sein solle 385.

Saisi-Sazss, Camille, conc. in Zürich 556.
Samson et Dehla

,
Oper in drei Akten,

Ciavierauszug, beurth. 796.
Saia.. Bnndisde, Violinvirtuose aus Cuba.

conc. in Stuttgart 779
8amson, Oratorium von Handel, aufgef in
München 311.

Samson et Dalila, Oper in 3 Akten von
Camille Saint Saens. Ciavierauszug he
mth 796.

8>m>i. van de. Pianist, conc. in I

.134
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XI

SiHAJATi, Pablo de, conc. in Stutlgartb22.&24.

Savabt . berühmter Akustik er in Paris, giebt

t- 1 ei Gutachten Uber Böhm s Flöte ab 501

.

Sai ,
Adolph« , Mine Blechinstrument» sind

durch dia voo Cervenj verbessert 853,

ScAaLAm , Alesaandro , acta« Erfindung de»
ompagalrteo Recitatives 833.

T, Frau Ton, Schweiler dar Bettina von
l 701.

SCABLATTi, Domenico, compouirt die Arie

»Immagiai dolence« , welche io Pergolese's

Oper «Olimpiade. eingelegt wurde 83.

ScaAraicTL, Prof, von, Verblödung mit Böhm
uod akuttische Ideen 433. — Verbesse-

rung de« Clavlerbeuet 491 . — Seine Bio-

graphie 890. — Seine Abbandlungen Uber

and Cerveoy. >. grössere Aufsitze.

Frl. Louise, Mezzosopranistin,

cooc. In Zarich 556.

SauswistA, Philipp, Serenade für Orchester,

Op. iv ; »Wald - und Berggeister«, Inter-

tnesso für Orcb. , Op. IT , Polnische Tanz-
weisen, Op. 38; • l.iebesnirbt- für Orcb.,

Op. * o
.
bearlh. 627.

Xaver, conc. in Rotterdam 60. — Mün-
chen 313. — Polnische NatlonalUnie Op. >

für Pianof.
,
arrangirt fUr Planof. in vier

l t. Friedrich Hermann, beurth. 688.

Frl. W., Sopranistin, cooc. in

Rotterdam 315.
Schuh, Job. Ad. , berichtigt it

seiner •Musikalischen Com«,
schieden* lrrthumer des SUaUralbea Stah-

na Uber Reinh. Kelter 386.

SC
dam

,

60.

SUrt*' 8*O8*n0
'

°°°C'

' den Dripiung der Kunst 93.

Krau, cooc. mit Ihrem Da-

menquarlell in München 297. — conc. in

Letpsi« 765.
ScHisoLta, tlebt mit A. B. Man u. A. die

Echtheit der von Merl veröffentlichten

Briefe Beelhoven's an Bettina voo Arnim
lo Zweifel 769.

Sc»lsist es, Seminar-Musiklehrer, Leiter des
1.

lg-Holateln . Zahl der Orgeln t

dieser Provini 77.

ScaLETTtata, H. M, , Dr. Ludwig Spohr, Ein
Vortrag. Nebet einem Verzetchnisa der
Werke Spobr'i 1. 17. —
aitionen G. B. Pergolese'a

log versehen 65. 81. 97.

ScastiDia, Pri. Marie, Altistin, cooc. in Got-
tiogen 2*3.

B
,
FUnf Lieder für tiefe Stimme und

Planof., Op. 44, Skizzen für Pianof., Op. Sl,

Landler für Planof. . Op. »I. beurth. 588.— Contrapooktische Variationen Uber eine
Gavotte von Hlndel , für twei Claviere,

Op. 54, beurth. 692. — Sonate für Violioe
and Planof., Op. 5g, beurth 744. — Neue
Bearbeitung von S. W Dehn 's Lehre vom
Contrapunkt, beorth. 819.

in Ztt-

T.Aalon.Tenorist, conc. in Stuttgart 825.
diici, H , seine Herausgabe von I« Etü-

den aas der Violinschule B. Campagnoli's
uod der I* Etüden fUr Viol. voo R. Kreu-
tler, beurih. 44.

Scasonta
,
Alwlo, Cellist, cooc. in Leipzig 670.

Scbsoobb-HarmtIrsl, Sopranistin, conc. in

Leipzig 718.

r, Frani, Polonaisen tu vier Händen,
».«t.erranglrt vonC.

Ceber seine .junge Nonne'T und .ITr
gieuae. von Diderot 634. 649 668. 679

Scbubibt, F. L-,Katechismus der Musikinstru-

mente. Vierte Auflage von Robert Musiol,

beorth. 260. — Der praktische Musikdi-
rektor oder Wegweiaer für Musikdirigoo-

teo; die Violine, ihrWesen etc., beurih. 820.

Scauna, Cari, Pianist, cooc. in Stuttgart 778.

Sarotru.Marie, AltUtin, conc. in München264.
Scbcma»», Clara, conc. in München 170. —

In Stuttgart 235. — giebt die Gesammtaos-
gabe der Werke ihres Mannes bei Breit-

kopf & Härtel heraus 545. 577. 673.—— Gustav, «Zwei Mlrchen« für Pianoforle,

Op. »0, beorth. 818.

Robert, Symphonie Nr. 3, Es-dur, »uf-

aufgef. ebendaselbst III. — Gesamrotaus-
gabe seiner Werke bei Breilkopf ot Hirtel.

Daraus: Sechs Fugen über denNamen Bach,

für Orgel oder Pianof mit Pedal , Op. 61,

beurth. 545. 577. 673. — Brate Sympho-
nie, Op. 18 ; Vierte Symphonie, Op. <«•;
Qoiotelt für Plaoof., t Vlollneo, Viola und
Cello, Op. 44

|
»Mlrchenertahloogen«, vier

Stucke für Clarinelte , Viola and Pianof.,

Op. III
,
Adventlied für Sopran-Solo and

Chor, Op. 7t , Requiem für Mlgnon für

Chor. Solostimmen u. Orchester, Op. »8»,

beorth. 674. — Bin Lebensbild von Ihm,
geschrieben von Philipp Spitts , beurth. 675.

Scacmi, Altistin, conc. in Stuttgart 249

Scbctbt, Opernsänger, conc. io Stuttgart 300.

ScawALa, Robert, Drei Trinklieder, Op. I*.

Zehn Baryton-Lleder aus Scheffel s Trom-
peter, Op. 14, Vier Lieder aus Wölfl" s •Wil-

dem JBgcr*> °P ••> beurth. 741.

Scbwabs, Pianist, conc. io München 312.

ScawABxxorr, Metioaopraoistin, conc. In

München 313.

Sehwedon. Deutsche Musiker daselbst I.

I. C. f. Haeffner 353. — 9. J. G. Naumann
497.—I. J.M.Krsul 880.-4, AbtVogler884.

ScawBOLEB, Flötist, conc. In Leipilg 46.

Sisalb, Amalle, Beelhoven's Neigung für die-

selbe 793.

Sursis, Max. u. Edmund Singer. Grosse theo-

retiseb-prakt. Violinschule, beurth. 756.

SsTtsLia, Reinhold, Choralliguralionen für
- die Orgel, bearth. 629.

Situ», Bassist , conc. In Leiptig 168. — In

München 281.

Silvbstbi, Armand, dichtet im Verein mit
Louis Davyl den Text zn •Galante a ven-
ture., Oper von Brost Guiraud 396. 412.

Sinei», Professor, conc. als Violinist Io Stull-

gart 367. — verlaset mit Max Selfris eine

• grosse theoretisch - praktische Violin-

schale«, bearth. 756.

Sirrr, Altistin am kgl. Thealer In Kopen-
hagen 14.

Ssirr, Jonen, Violinist, conc. in Rotterdam

Srira, A. , Musikdirektor in Morges (Schwelt)

450.

SniDtx, Wilhelm, Ouvertüre und Intermezzo
zo «König Helges, Op. 51; Zwei Sonaten
für Pianof., Op. 41 , Sonate für

vlol., Op. «I, beurth. 625.
Bpieldoeen. Leber deren
und Fabrikation 437.

SrtTTA, Philipp, Bachiena. II.

Uber den Generalbaß und F. Niedre
alkalische Handleitung« 24t. — Auszog aus

seinem «Leben Bach *• 583. — «Ein Le-
bensbild Robert Schumann'««, beurth. 675.

Sroal, Ludwig, Vortrag von Schleilerer Uber
ihn 1. 17. — Als Violinspieler und Violin-

lehrer 3. — VJeber seine Compositionen 17.

— 8eine Oratorien IS. — Sein Verhlllniss

1805 als Concertmeiiter in Gotha, lernt

Ludwig Bdbner kennen 35.— Faual-Ouver-
löre u. Seena nebst Arie aas «FausU

, aufgof

.

in Leipsig 46. — Eine Kritik der Oper «Jes-

tonda« aus dem Jahre < 817 von B. Kratz 124.
Stahls, Domkapellmeister in Sl. Gallen, cooc.

all Orgelvirtuose in Zürich 543.
Stabli*, Jacob von,

giebt lalacblich an , dasa I

In Rutsland gewea
Stacdicl, Bassist , cooc. In I

Zürich 542.

Steg der Bogeninstrumente.
ond Beschaffenheit 326.

L. V. , S. gr<

nrtcb, -Mosaik«. «tClavierMUcke,
Op: t»l, beurth. 818.

SrociaArjata , Julius
, Lehrer de« Bassisten

Elmblad 45 : des ConcertalDgers Cari Die-

sel 286.

Stockholm, Aufführung der Operette »La
serva padrona« von Pergolet* 14. — Haeff-

ner Wirkt dort als r.esang1ehrs>r «od Ka-
»Umeiater von 17«»—1818 558, '—

J. G.
laomann all Reorganlsator der dortigen
kgl. Kapelle 497. I.

gren «Deutsche Musiker In I

Stbauss, Eduard, cooc. mll seiner Kapalle io

Stuttgart 778.

Studentengeaaviig, schwedischer, vertatst

von Haeffner 355.

Srcoz, Hofkapellme Ister und Nachfolger Win-
ter** In München, giebt Böhm Unterricht in

der Instrumenlirung 43B.

pell

Nat

Conaervatorium für Musik 77. — Musik-
berichl : Ksmmersoireen Pruckner-Singer-
Csbislus 331. 250 . 301 834. — Concert
des Violinisten Wien 234. — Popullre
Concerte des «Liederkransee« 334. 798.

833. — Concert voo Clara Schumann 335.
— Concerte des Vereins für clajeische

Kirchenmusik 348. 366. 300. — Concert
der Pianistin Flora Friedenthal 350. —
Concerte der kgl. HofkapeUe 367. 39«. 300
778. 790. 831. 834. 83&. — Concert de«
.Neuen BtngvereiMs 384. - Concert des
Schobert-Vereins tu Cannitedt 386. 833.— Qaartettaolree Singer- Webrle-Wleo-
Cabisius 386. 799. — Aufführung von
Hsydna •Schöpfung« 300. — Zar isjsh-

rigeo Jubelfeier des dortigen Conservato-
riums fOr Musik 378. 388. — Concerte von
Eduard Stratum 778. — Concert des Vloll-

Frl. Anna Book 779. — Soiree der 1

stla Johanna Kliokerfusa 800. - Concerte
von Pablo de Sarasa te 822. 834. — Concert
des Tenoristen Anton Schott 835. — Der
erat» Klrcheogeeeeg-Vereinstag 699. 716.

M i hks , Rosa, .Sopranistin, conc. in Hamburg
337.

Svzbbbzb , Joban
, norwegischer Componist,

führt twei seiner Symphonien ond sodere
eigene Compositionen In Kopenhsgen auf
703.

T.
Tabulaaur. Rtrhlmaon's Ansicht hierüber

in neiser •Geschichte der Bogeolnstru-

Tasobi, SooriodroMohoo, lodlscber Dichter

Componist. Beschrieb. v.FelixVogt46S.4Bl.

Tasvibt, Wilhelm, Seine Stelloog zur Zo-
kunftamoslk 830.

Tasao, symphonische Dichtuni? für gr. Orth
von Fr. Lisi!, für Pianof. zu zwei Hlirden
von Tb. Förchhammer, bearth. 633.

TAOMSB.Pri., Singerin,conc. ioGotUngen331.
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XII — Allgemeine Mnsikal. Zeitung. — Inhaltsverzeichnis«;. — XVII. iahrg. 1882. —
Teufela-Arie von Handel im Oratorium

»Resurrezione« 764.

Thaies , A. W. , (rill für die Aeehlheit der
Briefe Beethoven s an Bettina von Arnim
ein "69. — s- 1 ne Meinung ub. K.nlstehongs-

zeit der Lconoren-Ouverture Nr. 4 . Op. 4 1«

1 789.

r, als der sichtbare Tbeil der drama-
tischen Kunst 661.

Theatrahncho Maschinen um 1700 . be-
schrieben in dem Aufsätze »Zur Geschichte
der Hamburger Oper» 23t. 245.

Thohas Ambroisc, Francoise de Himini, Oper
in vier Akten, aufgef in Pari» 348 362.

Tmi K, geb, R)tlerager, Pianistin au« Chri-
sliania, conc. in Leipzig 61.

Tonkünaüer - Versammlung de* »Allge-

meinen deutschen Musik-Vereins* tn Zu-
rieb 524. 541. 554.

Tonsystem, das indische, beschrieben von
Felix Vogt 466.

TassiLLi, Sängerin, conc. in Kopenhagen 446.

>olde, Oper von Rieh. W»g-
i Ausgaben dieser Oper , be-

urth. 820.

Troubadours. Leben und Werke derselben.

Ein Beitrag zur näheren Kenntnis» des
Mittelalter» von Friedrich Diez. Zweite
Auflage von Karl Bartsch, beurth. 726.

Trummacheidt, das Kiteste bekannte deut-

sche Bogeninslrument 290.

T*c«Ai»o«r««r, P.. »Die Jahresraten., Zwölf
Bilder für Pianof., Op. 17, »Jugend-Album»,
Op. 19, »Morccaux» pour Piano, Op. 4»,

•Franccsca da Rimini«, Fantasie Mr Orche-
ster, Op. Ii, beurth. 709.

Tuba, Basstuba u. die neue Kaiser-Tuba von

Cerveny, beschrieben 863 u. 577.

ü.

L'hl, Edmund, Walter-Suite für Pianof. zu

vier Händen. Op. I, beurtb. 692.

Upaala. llneffoer wirkt daselbst als Musik-

direktor und Domorganist 353.

Uttisi, Vorginger J. G. Naumann'« als Diri-

gent der kgl. schwedischen Kapelle 498.

V.

Vaixsco dichtet den Text in Motart's Oper
•L'Oca del Cairo» Abdruck desselben nscb
derOriginalhandscbrift, durch Paul Graf
Waldersee hrreusgeg. «93. 710. 728. 745.

V.am, Sopranistin, conc. in Leipzig 762.

Vte», Johann von, Arrangement der F. Liszl'-

schen Symphonie xu Dante 's Divina U' me-
dia für i Pianof.xu achtHanden, beurth.(166.

Viadasa, Ludovico, macht die erste Anwen-
dung bezifferter Basse in seinen Kirchen-
concerten 372.

Vidal, Les Instruments ä archet, beurth. 259.

Viu.otxai's Ansicht in der Streitfrage Matt
»Rebab» 277.

Vmci als Lehrer G. B. Persjolese's 69.

Viola, als Schwerpunkt de* beutigen Quar-
tetts 326 — V. alt», oonstruirt von Rit-

ter, burth. 261. — V. da braeoio, Arm-
Viole. lieber Ihre F.nlwickelung 357. —
V. d'amour, sehr ahnlic

Bratsche 407 - V. dl «»».,
sehe; Erklärung diese* Instruments 421.
— V. da gamba. Knie- Viole. Ihre Ent-
wicklung 357. 403. — V. dl apalia und
V. pompös» . beides Instrumente in der
ersten Hälfte de* 4S. Jahrhunderts 423.

Vlolon, die allen , als ein grosses Entwick-
lunguladium der Bc

Stufe in der
strumenlc 337

Violen, dieallen, die letzten. DieEntwicklg
der Bogcninslrumcnle im 47. Jshrhdl. 37:4.

Violenperiode, in welcher die alleren In-

strumente derRubebe und desRebecs, der
Lira und Geige in einem Instrument zu-
sammenschmelzen 325.

Violett*, englische* Violett, erklart in Rühl-
roann s

420.

marin» , Instrument in der ersten

Htlfte des II. Jahrhunderts, von Handel
benutzt 473.

Violina, ihr» Entwicklung aus »Heren For-
men 425. — Verbalini ss von akustischer

Theorie und künstlerischer Praxis bei der-
selben 538.

Violinaohalen von Edmund Singt, und Max
Seifriz; Elementarschule von J. G. Leb-
mann, Schulen von Ludwig Abel und von
Fr. Hermann, beurtb 778.

Vlolono*il-I
Klengel, beurth.

Violoncello, »I* Höhepunkt der Entwicke-
lung der Bogenioslrumcnle in Riihlmann's

ßescbichlo derselben 426.

Vocl, Kammer- und Hnfopcrnsanger, conc.

in München 281. 282. 298.

Voi.Lt», Abt G. J., »ein Wirken in Schweden
884.

Volilaxd dirigirt die Aufführung derH-rnoll-

Messe von J. S. Bach in Basel 393.

Volmarr, Robert
,
Symphonie D-moll . auf

gef. in Leipzig 94. — i:oncertsluek für

Vloloncell u. Orch. , aufgef. in Leipzig 190.

— Musik zu Shakespeare s »Richard III »,

aufgef. in Leipzig 207. — Variationen über
ein Handcl'scbcs Thema, Op IS, arrangirt

zu vier Händen von Aug. Horn, beurtb 691

VocLLAiaz, Woldemar, Gebet: »Aus tiefer

Noth schrei ich zu dir», fUrSopransolo und
Chor mit Orchester , Op. I, 4 8. Psalm für

Altstimme mit Orgelbegleitung, Op. z.

Sechs Pianoforti'stUcke, Op S, »Spanisches

Weihnachtslied« für eine Singstimme mit

Pianof. . Op, 4 , Drei Lieder »Auf meines
Kindes Tod.. Op. S, »Frühlingsalbum-.

41 Ciavierstucke. Op. « , »Deutscher Sie-

gesmarsch» für Pianof., beurth. 776.

Wagsz», Riebard, Parslfal, erste Aufruhruns
am it. Juli 4 Hai xu Bayreuth. Besprochen
von Max Kalbeck 600. — Theoretischer

Leitfaden durch die Musik des Parsifal von
Hans von Wolzogen 619 — Parsifal. Ein-

fuhrung in die Dichtungen Wolfram's von
Hachenbach und Richard Wagner's von O.

Eichberg 620. 894. — Neue Publicalionen

der Oper »Tristan u. Isolde, bei Brcitkopfoi

Härtel, beurth. 820.

WALDiascx , Graf Paul, Seine Bearbeitung
Mozart scher Ouvertüren für Pianof. zu

zwei Hinden, beurtb. 631 . — Arrangement
von Mozart s Ouvertüre xu Ascanio in Alba

für l Pianof. zu acht Händen, beurth. 666.

— Concerte für Ciavier und Orchester von

J.S.Bach für Pianof. zu vier Händen bear-

beitet, beurth. 676. — Ouvertüren zu »As-

canio in Alba. , »Mttridate» und »Lucio Silla»

von W. A. Mozart zu vier Händen arran-

girt, beurth. 676. — giebt Varesco's Text

zu Mozart'» Oper »L'Oca del Cairo* nach der
Originelhamlschrift herausG93.710.725.74V

Wald**», J.. Barytoniat aus Wien, conc. in

Leipzig 765.

Wallus, giebt 4SI« ein schwedisches Psalm-

YVALLüuria, Adolf. Lieder und Gesänge für

eine mittlere Stimme, Op.lt, beurtb. 727.

Walpurgisnacht von F. Mendelssohn-Bar-
Uioldy für Soli. Chor und Orchester, »til-

get, in Leipzig 94.

Waiur, Concertm.isler, conc. als Violinist

in München U9 140 156.263. 2bi,2-»3 2«:
WALT»tR. Aug., Pianist in Basel, conc. in Zü-

rich 555.

WALTHta-StaAi «», Anna, Coloralursanccrin,
conc. in Zürich 555,

W»at>. Cornelius, in Lundon, conslruirt eben -

fall» eine neue Flute und dadurch Concur-
rent von Böhm 538.

Wim, Carl Marin von, Police» brillante.

Op. 7z und Aufforderung zum Tanz Op hj

für Pianof , Ausgaben von H. v. Bulow,
beurth. 797.

Edmond , «Berceuse« für Violonc oder
Violine mit Pianof., Op 47. Suite für Vio-
lonc. und Piauof., Op. 4 8, Sonnte für Vi«
line und Pianof.

,
Op 4», beurtb UJ8.

Winsle, Violinist, com- in Stuttgart I4»n,

Weimar. Der dortige QMrtaltverein kum-
pel-Fretbrrg-Nagel-liriitztiiacher < mir il<

Guitingen 251.

VhDIM «, E. Tb.. Theoretisch- praktische

Flnienscbule. beurtb 631.

Weise», Eugen, Flötist in Nnrd-Amerik», giehl

sein Bedauern über Böhm sTod kund .Wl.

Wessums, schwedischer Musiker, bewegt
J, G Naumann, zum Musikfach überzu-
geben 497.

Westbesg, Hendrik, Tenorist, conc. iii Rol-

trrdam 316.

\Vidk\ss. Benedict, Chorgesang-Studien fur

höhere Mädchenschulen ,
Singakademien

und Oralonensereine; die streuten For-

men der Musik , in klns»i*

dargestellt, beurtb. 82».

Wiede«»ass
,

Sopranistin am Hamburger
Stadtthealer, enne. in Hamburg 114.

Wim. Violinist, conc. in Stuttgart 214.

Wissil»as!», Hermann, Tenonsl, conc in

Hamburg 137.

WISTE» , Peter, Kapellmeister in München,
Dirigent der kgl, Hofkapclle 4 37. Seine

sonderbaren Liebhabereien 43V
WoHLrAHsr , Heinrich . Der angehende Cla-

vlerstimmer, beurtb. s.'O.

Wul». Leopold Carl, Drei Duellen für Frauen-
stimmen, Op 4. beurtb. 295.

WoLrr, Bernhard, 'Bunte Reise., sieben Cl»-

vierstiicke. Op. 4 03, beurth 51s.

Wouooxs, Hans von. Thematischer Leitfaden

durch die Musik v. Wagner's »Parsifal. 619.

Wootr.. Sopr»nisiin, singt in Hamburg!«.

T.

Vsaie, Eugen, Violinist, conc. in Zunch 556.

z.
,'in * •

, Auszuge aus seinein Werk »Die

Musik u.d. musikalischen lnstrumente»277.

Zargen, Heber Streichinstrumente mit und
ohne Zargen in Ruhlmann's .Geschichte

der Bogeninstrumenle. 276, — ihr erstes

Auftreten bei der Radleier 308.

Ziscta, Max. Oratorium »Kain.
.
aufgef. in

München 281.

Ziln», GrafGez», Pianist, conc. In München
264.

Zi»nxa»Ass, Agnes, Pianistin, conc. in Leip-

zig 765.

Zürich. Tonkunstler-Versammlung des »All-

gemeinen deutschen Musik-Vereins» 524.

541. 554.

Zta-MuHLKs, R v
,
Tenorist, conc, In!

gart 236
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I. I.

Ludwig Spohr.

Ein Vartrag von Dr.

36 Seiten gr. 8.

Nebet einem Verzeichnis» der Werke Spohr's, histo-

risch und systematisch abgefasst von Demselben.
39 Seiten gr. *.

|
Sammlung musikalischer Vortrage Nr. 89. Leipzig,

Breitkopf d Härtel. 1884.)

Biner verhaltoissmassig kurzen Schilderung der musika-

Verzeichnlst der Werke desselben folgen, welches gewiss Vielen

willkommen sein wird.

Die Schilderung bilt sich mehr ao die Werke , als in den

Lebenslang des Componislen ; das Biographische wird sogar

S. 3 in eine Anmerkung verwiesen. Eine solche Behandlung

kano ganz zweckmassig sein ; wir verstehe« nur nicht recht,

wie sich das in einem wirklichen »Vortrage' ausgenommen hat.

•Unbegreiflich erscheint die oft gehört«. Behauptung , dass

i nicht prägnant genug seien. Seit Mozart, Spobr"*

bewundertem Vorbild, in dessen Kunsunscbauung seine

schöpferische Thitigkeit wurzelt, gab es nur ganz wenige Ton-

selzer , denen aus einem ao unversiegbaren Born köstlicher

Melodien zu schöpfen vergönnt war. Aach die Motive seiner

Instrumenlalwerke sind aub Glücklichste erfunden und gestal-

tet. Aber der Drang des Tonaclzers, alles in das reichste bar-

Gewsod zu hüllen, mit den weichsten Klangen seine

verleiht seinen melodischen Ge-

doeb auch wieder nicht gedacht werden können. Das ihm zur

andern Natur gewordene Bestreben, auch da noch interessante

Harmonien anzuwenden, wo grösste Einfachheit und Enthalt-

samkeit geboten scheint, hat den Vorwurf gewiaser Monotonie

geradezu herausgefordert und seine Popularität nicht unwesent-

lich beeinträchtigt, Aber Spohr ist nun einmal anders nicht zu

denken. . (S. (8.) Der Herr Verfaaaer hat mit diesen Worten

sehr gut erkürt, worauf sich die Behauptung, dass Spobr

i da noch an

Einfachheit und Enthaltsamkeit« geboten Ist, d. h. also, wo vor

allem auf die Melodie Rücksicht genommen werden mnasle,

and wenn ihm ein solches Bestreben gleichsam »zur andern

Natur« geworden war: so ist damit unleugbar dB Beschreibung

ManieriaUn
xvn.

Bin Manierist ist nun
schwacher Melodisl. Der Verfasser sagt übrigens dasselbe auch

noch mit anderen Worten, wenn er schreibt l »Wollte man den

Charakter der Spohr'sehen Musik mit einem Worte bezeichnen,

so dürfte man sie lyrisch, elegisch nennen.» (S. 19.) Wir ver-

muthenr dass Herr Schleuerer eigentlich lyrisch-elegisch schrei-

ben wollte, jedenfalls würde dies die Sache noch etwas deut-

licher gemacht haben. Lyrik nnd Elegie sind Hamen für

Dichtungsarien , deren Anwendung auf die Musik mehr ein

schönes Beiwerk, als de

ders gilt dies von der Elegie,
der hauptsächlich für Spohr charakteristisch ist. Die Arabeske,

der Seitenschmuck kann anziehend und schön, ja wunderwür-
dig sein, jedoch einen Vergleich mit den frei stehenden Werken
nicht aushalten. Aehnlich denken wir auch oft bei dem An-
hören Spohr'scher Compositionen : Das ist schön und interes-

sant, aber wenn die Musik las Volle greift, wenn sie nicht

lyrisch oder elegisch, sondern mltielptrokilich musikalisch ver-

fahrt, gestaltet si. es doch noch schöner 1

»Für die Nachwelt — meint der Verfasser — wird immer
nur der Conwpuisl Spobr Bedeutung haben. Mit ihm als sol-

chem kann Seh das UrfheW heute allein noch beschäftigen

.

Seine ThSUgkeit als unerreichter Meister des Viofinspiets , all

gewissenhafter, treuer Lebrer, als umsichtiger nnd energischer

Dirigent— er war auf all diesen Gebieten gleich hervorragend —
ist der Kritik der Gegenwkrt entrückt, fand übrigens auch wäh-

rend seines Lebens nie auch* nur leiseste Anfechtung.» (S. 6.)

Diese Behauptung, dass bei Spohr nur noch der Componist für

uns Bedeutung habe und von uns beurtheilt werden könne,
um tun mnf1m}\»nAmr wann man *i*»hl Hmjub Hm ^ mr1*«ar arirhUSSJ Bv aUIIPIIÜiltlDI

9
W »JIJU ——Z— » nlCulf " •rafl Uw »3» • tS r*--»t— I .i.ll

mit Spohr's Violinapiel und Vioiiascbale , also mit dem Vir-
tuosen, fast ebenso viel beschäftigt, als mit dem Componislen,

nnd keineswegs blos im erzählenden, sondern recht eigentlich

im uriheilenden Sinne, wie wir sogleich hören werden. Er hat

ganz recht daran gethan, die virtuose Seile nicht zu verhüllen,

denn was wir* ein Bild von Spobr, bei welchem die Geige

fehlte I Man wolle also die obige Behauptung des Verfassers,

gleich derjenigen über Spohr's Melodie , nicht allzu wörtlich

nehmen.

Spohr alt Violinspiel er «ndViolinleb rar i

hohen Grade in Anspruch , dast wir Alles , was Herr Schlet-

terer in dieser Beziehung beigebracht bat, mit gans besonderer

Aufmerksamkeit verfolgten und <

stlndig mitlheileo werden.
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erreicht. Einer bestimmten Hn-hiunu . die er als eine , seinem

künstlerischen Streben w ürd ige einmal erkannt, unentwegt treu

bleibend, auch in ihren Beschränkungen, war er troti dieser

gross, leistete er das Höchste. Jede Schule muss sich Grenzen

riehen. Eine menschliche Kraft vermag nun einmal nicht allen

Wünschen und Forderungen gerecht zu werden. Es war ein

entschiedener Irrthum, r. B. der F. David seben Bestrebungen,

;u wähnen, das» dies möglich sei. Die eigentlich grosse Schule

des Violinspiels. deren letzter Vertreter Spohr war. erscheint

daher mit seinem Tode abgeschlossen. Bis zu ihm lässl sich

seit Corelli und Tarliui. Pugnani und Viotti ein steter Aufbau,

immer vom Lehrer auf den Schüler sich vererbend , in der

Kunst der Behandlung des schwierigsten , aber auch dankbar-

sten Instrumentes verfolgen. Spohr, der durch seinen Lehrer

die Principien der von J. C. Slamilz begründeten in Chr. Can-

nibich, den beiden Fränzl und J. F.Eck (dem besten deutschen

Geiger seiner Zeil) gipfelnden Mannheimer Schule in sich auf-

genommen hatte, war zugleich der unmittelbare Erbe der Tech-

nik Viotli's und Rode's (des letzteren Compositionen spielte er

wunderschön), aber wie er mit echter Kunstweihe, Idealität

des Strebens und wahrhaftem Sinnesadel die virtuose Kunst er-

füllte, so dass die in ihm forllebende Schule durch ihn gleich-

sam eine Apotheose feierte und er der eigentliche Schopfer des

deutseben Violinspiels und einer von allen Beimischungen be-

freiten nationalen Schule werden konnte, so hat er adlergleich

auch alle seine Vorgänger überflügelt ! Ich habe seil 50 Jahren

alle grossen Violinspieler gehört. Keiner , mochte mich auch

vielfach die technische Vollendung ihre» Vortrags, ihre staunens-

werte Fertigkeil, ihr süsser, schmeichelnder, gewinnender

Too zu lautester Bewunderung hinreissen, keiner von ihnen hat

loch den Eindruck , den Spohr's wahrhaft grosses Spiel auf

mich machte — und ich hörte ihn erst, da er 60 Jahre alt

war, — zu verwischen oder uur zu erreichen vermocht. Man
vergass ihm gegenüber vollständig den Virtuosen, hatte nur

den Rindruck des seelenvollsten, entzückendsten Gesanges. Die

immensen Schwierigkeiten seiner Concertslücke erschienen so

einfach, selbstverständlich und ungezwungen, wie die Blüthen

am Baume und die Blumen auf der Wiese. Am nächsten kam
ihm wohl B. Molniue, aber wenn ihm auch vielleicht eine noch

bedeutendere Technik verfügbar war, fehlte doch seinem Spiele

durchaus die innere Wärme, der seelenvolle Ausdruck, den das

Spohr's in so hohem Grade besass. Von seinen Schülern habe

ich nur A. Kömpel, J. Boll und K. Bargheer gehört, vorzüg-

liche Künstler namentlich der entere , aber dennoch den Mei-

ster in seinem riesigen grossen, schlackenlosen Vortrag nicht

völlig erreichend. Ferd. David, ebenfalls ein Spohr'scher Schü-

ler, und vielleicht der talentvollste lals ausübender Künstler

überaus tüchtig, ein gelehrter Musiker, ein fruchtbarer Coiu-

ponistj, suchte leider die Vorzüge und Eigenarten der deut-

schen und modernen französischen Schule zu verbinden. Paga-

nini und Spohr kann ein und derselbe Geiger unmöglich mit

gleicher Vollendung spielen. Entweder — oder! Lasse man
doch Jedem das Seine! Von den Geigern der Gegenwart dürfte

in der angegebenen Richtung neben Kömpel Joachim, der sein

Programm nur auf die bedeutendsten Hervorbringungen der

Violinliteratur beschränkt, das Anerkennungswürdigste leisten,

obwohl er das Studium der Spohr sehen Werke erst in Han-

nover, durch Kömpel angeregt, begann.« (S. lt—13.) Das

hier über Joachim Bemerkte wird, was das Thatsächliche

anlangt , schon seine Richtigkeit haben , denn Joachim kam
als sehr junger lernbegieriger Mann nach Hannover, wo Köm-
pel bereits festen Fuss gefasst hatte , und auf Spohr wurde er

damals auch <on anderer Seite hingewiesen. Aber dennoch

hallen wir die Art, wie er hier von Schleltercr in die Darstel-

lung verflochten ist. nicht für gerecht. Kömpel ist ein ganz

vortrefflicher Geiger, den wir genügend gehört haben, um ihn

nach Verdienst zu schätzen; doch der Unterschied zwischen
ihm und seinem früheren Collegen Joachim ist der alle Unter-

schied zwischen Talent und Genie . und man begeht keine

Sünde, wenn man Joachim als Violinisten neben Spohr stelll.

Genie neben Genie

Der Verfasser fährt fort: .Spohr's 'irtuose Grosse beruhte

nicht allein in seinem Spiele, sondern auch in seinen Compo-
sitionen für die Geige Auch hier blieb er unerreicht. Seine

Conrertstücke, ausnahmslos jenes edle, vornehme Wesen, das

seine Musik überhaupt rharakterisirl, offenbarend, zahlen nicht

nur musikalisch zu den besten, die je geschrieben wurden. >n-

sind auch die angemesM-n-len für das Instrument . diesem -ib-

gelauschl und angepasM und ganz geeignet, «eine uud des Spie-

lers Vorzüge ins hellste Licht zu setzen. Von seinen Nachfol-

gern besessen Molique und David Composilionslalent, aber ihre

Concerle werden nur selten noch gespielt. Die übrigen mo-
dernen Violinvirtuosen erwiesen sich als ganz bedeutungslos

auf dem Gebiete der Composilioo. Was nun thun, da doch das

Bedürfnis^ .iach neuen Vorlragsslückcn ein grosses ist? Jeder

Tonsetzer, auch ohne eine Ahnung vom Organismus der Geige

zu haben, schreibt heule Violinconcerle, d. h. Orcheslerslücke

mit einer, die haarsträubendsten und denkbar undankbarsten

Schwierigkeiten enthallenden Solostimme. Allen diesen Clavier-

hetden von Profession gab Beelhoven den Ansioos ; Mendels-

sohn war sein glücklicher Nachfolger. Aber über den Schön-

heiten und Vorzügen der Compositionen beider vergisst man
das dem Instrumente nicht völlig Angemessene. Was bieten nun

aber die Epigonen? Nur eine Zeil und Kritik, die keine Ahnung
mehr vom echten Geigenspiele hat , kann solchen Concerten

Bewunderung heucheln. Zugegeben , das» manche dersel-

ben ganz gut« UnJ interessante Tonstücke sind, Violincompo-

silionen, die sie doch dem Titel nach sein wollen, sind sie nicht.

Plötzlich wollen nun auch die Violinspieler keine Virtuosen mehr
sein, sondern nur Interpreten hoher künstlerischer Offen-

barungen:» (S. 13— 14.; Hier sieht man nun ganz deutlich,

dass der Herr Verfasser nicht blos den grossen Spohr als Violin-

virtuosen bcurtheill, sondern auf Grund dieses Meisters sogar

nahezu die ganze Gegenwart rerurt heilt. Gewiss, wir haben

ebenfalls keine Freude an jenen ungeschlachten Violincoocer-

ten, die vor dem Claviere ausgeheckt sind, und hallen es durch-

aus für gerechtfertigt , wenn die Kritik solchen Geschöpfen

scharf zu Leibe gebt , aber die Besprechung oder Belobuog

eines früheren Meislers, sei es auch ein Spohr, jsl wohl nicht

der passendste Ort dazu, weil dadurch leicht die Meinung er-

weckt wird, als ob nun alles, wa« von Spohr abweicht, ver-

worfen werden solle. Diese Meinung ist auch wirklich nicht

ohne Grund, denn nach den obigen Worten des Verfassers ist

es »ein entschiedener Irrthum • . die Vorzüge verschiedener

Schulen, also »die Eigenarten der deutschen und modernen
französischen Schule» verbinden zu wollen, da »ein und der-

selbe Geiger unmöglich mit gleicher Vollendung Spohr und

Pagamni' spielen kunne. Nun sind aber Versuche
,

derartige

verschiedene Vorzüge zu vereinigen, schlechterdings nicht zu

vermeiden, denn ein Streben, das getrennt Stehende »u ver-

einigen
,

liegt in der innersten Nalur des Menschen und auf

demselben allem beruht aller wirkliche Fortschritt. Die Ge-
schichte der V .i - >. lehrt dies auf jedem Blatte; sie lehrt frei-

lich auch, d.iss nicht Jedem gelingt, zwei getrennte Vorzüge in

einem wirklich höheren Prnduct zu vereinigen, sondern dass

die Meisten blosse Eklektiker bleiben. Aber die Freiheil bleibt

trotzdem für Alle bestehen . mau darf deshalb Keinem — wie

der Verfasser zu Um» geneigt scheint — die Thüre vor der

Nase zuschlagen.

Wenn Spohr nach dem obigen Cital «der eigentliche ScBopfer

des deutschen Violinspiels und einer von allen Beimischungen
befreiten naiionalcn Schule, war, so werden wir in den nun
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Worten vernehmen ,

Schale nicbl eiisllrt. Der Verfasser ist vielleicht de

welcher hierin keinen Widerspruch findet. Hören wii

•eine Worte.

Nachdem Herr Schleuerer «us persönlicher Erinnerung be-

i heuert het, dass von allen Virtuoseoleistungen die Spobr'sche

auf ihn den tiefsten und reinsten Eindruck gemacht habe, den

er je erhielt , schildert er den Geiger Spohr mit folgenden

Worten

:

tWenn der imposante, eines Hauptes Llnge seine ganze

Umgebung überragende Mann, die Geige unterm Arme, an sein

vermeiden wollte , als habe er ein Tonstück sklavisch

dirt, was er mit künstlerischer Auffassung unvereinbar hielt,—
mit einer jener unnachahmlichen Verbeugungen voll Würde
ohne Stolz, voll Anmuth und Selbstbewusstsein das Publikum

begrüssle, und nun seine leuchtenden blauen Augen ruhig über

die Menge hinschweifen Hess, dann begann sich der Versamm-

lung eine der Andacht vergleichbare Stimmung zu beraäch-

tigen. Jedes Flüstern verstummte, kein unlauterer Gedanke
regte sich mehr. Setzte er darauf seinen herrlichen Straduarius

— jetzt in A. Kömpels Besitz. — an und rührte er den ersten

sieghaften Lauf darüberhio aus, dann lauschte Alles athemlos.

Mit dem ersten Bogenstriche hatte er alle Hörer an sich gefes-

selt. Das kleine Instrument, das er so bewunderungswürdig zu

meistern verstand, glich in seiner Hand einem Spielzeug in der

eines Riesen. Es ist nicht zu beschreiben, mit welcher Noo-
und Freiheit, Eleganz und Ueberlegenheit Spohr das

Ding behaodelte. Ruhig, wie aus Erz gegossen, stand er

Pulte. Die Weichheit und Grazie

u»führle, so dass dem Hörer gar kein Be-

wusstsein derselben kam und Alles selbstverständlich erschien,

waren unnachahmlich. Spohr hatte eine grosse Hand, aber sie

war weich und schmiegsam , kräftig und dehnbar wie keine

andere. Die Finger, die sich mit Stahlharte auf die Saiten

presslen , waren doch wieder von einer Beweglichkeit , dass

kein Ton der flüchtigsten Passage , kein Trillerschlag verloren

ging ; jede Figur trat mit plastischer Schürfe hervor. Erwies

sich seioe Linke schon als tadellos, so ward sie doch noch von

der den Bogen führenden Rechten übertreffen. Bs gab keine

Strichart, die er nicht mit gleichem Geschick behandelte, sein

breites Slaccalo aber war geradezu von hinreißender Wirkung.

Mehr aber noch als die Kraft des Striches war sein Ton als sol-

cher bewundernswert!!. Wie der Wasserstrahl aus der grossen

Fontaine auf Wilhelmshöbe drang er aus der Geige hervor.

Man wird Aehnlicbes nie wieder hören ' Bei aller Fülle der

Kraft im Forle, und den wie Feuergarben aufsprühenden stol-

zen und glanzvollen Passagen und Trillerketten , welcher

Schmelz, welche Weichbeil und Milde in den die Seele berau-

schenden Gesangstellen I Welcher Schwung , welche Anmulh
in den doppelgriffigen , neckisch-heiteren Schlusssätzen In

Spohr's Spiel war nichts, was dessen Wirkung gestört oder be-

einträchtigt hätte. Und erhob sich nun am Schlüsse eines Vor-

trags nicht enden wollender, jubelnder Beifall, daon schied der

Künstler mit demselben ruhigen uod würdevollen Grusse, ein

freundliche« Lächeln auf den Lippen , mit dem er vor sie ge-

treten war, von seinen von Entzücken und Begeisterung erfüll-

ten Hörern.

•Die sehr bedeutenden Schwierigkeilen, die seine Concert-

ii n l Kammennosikslücke i

im Hinblicke auf Grösse des Tones, völlig freie Aus-

führung und eine bis ins Kleinste vollendete und durchdachte

Wiedergabe, machen unsere an leichtere Siege gewöhnten Vir-

tuosen vor diesen Perlen der Violinliteralur zurückschrecken.

Allerdings wird sie nur der mit Erfolg vortragen können, der

überhaupt dem

und trivialen Charlatanerien modernen Virtuosenthunw erhal-

ten, mit einem Worte, der eine strenge Schulung durchgemacht,

eioe fest vorgezeichnete Richtung ohoe Abirrung verfolgt hat.

Die Spobr'sche Schule auf einen höhern Standpunkt zu beben,

der Kunst des Geigenspiels eine neue Zukunft zu erschliessen,

wird, wie schon gesagt, nur ein dem seinen ebenbürtiges, zu-

gleich virtuoses und schöpferisches Talent einst ve

•Der Unterschied hinsichtlich der Tonkraft

Geigenhaltung zurückzuführen sein,

hielt die Geige vollkommen ruhig und ziemlich flach ; in Folge

dessen musste der rechte Arm etwas mehr gehoben werden,
behielt dadurch aber volle Gewalt über die Bogeoslange. Heute

hält man das Instrument schief, der Ellbogen entfernt sich fast

nicht vom Körper, das Gelenk ist aufs Höchste entwickelt, aber

der Strich hat in gleichem Grade an Mark verloren. Die

deine Spielweise gestattet nicht mehr die breiten, die

Leistungsfähigkeit einer Geige erschöpfenden Striche . .

spiel lässl sich in kurzen Sätzen also

reichbar waren Hoheit und Schönheil seines Tones, die i

volle Innigkeil seines Vortrags. Hinreisseode Schwärmerei

wechselte dabei mit würdevoller Aomulb , heilere Lieblichkeit

mit pathetischer Grösse. Selbst unbezwingbar scheinende

Schwierigkeiten — wie schon gesagt, bei ihm nur Mittel zum
Zweck — wurden mit vollkommener Ruhe uod spielender

Leichtigkeit ausgeführt. Adel der Kraft und eine gewiss« silt-

was er vortrug — da er nur

brüst entstammen, wiedergeben wollt« — zeichneten sein Spiel

aus und übten jenen mächtigen, liefeo Eindruck, der von an-

dern Geigern seither nie wieder in solchem Grade erreicht

t wurde.

»Dass ein Meister solcher Art viele Schüler uod begeisterte

Jünger der Kunst anziehen mustle, erscheint begreiflich. Für

Spohr war das Unterrichten, das so viele grosse Küostler, als

unter ihrer Würde hallend, geringschätzig ablehnen, ein Her-

zensbedürfnis«. Im sielen Umgänge mit jungen, strebsamen,

ihm ganz ergebenen Talenten erhielt er sich selbst jung und
frisch und auf dem Laufenden seiner Jahrzehnte hinter ihm
hegenden Schöpfungen. Ba gab keinen gewissenhafteren, sorg-

fältigeren , bei aller Strenge und allem Ernste liebevolleren

Lehrer als ihn. ... In seinem unvergleichlichen Werke , der

•Violinschule*, für sich allein im Stande, Spohr Unsterblichkeit

zu siebern, hat er zum 7. Concert von Rode, zu seinem eigenen

9. Concerte , ebenso später zu den von ihm meisterhaft be-

arbeiteten •Blüdeti von Fiorillo Begleitungsstimmen gesetzt,

wie er sie in den Lectionen zu Improvisiren pflegte und wie sie

eben nur er geben konnte. Bs war ein Hochgenuss, mit sol-

chem Accompagnemenl zu üben und zu spielen.

»Bine Hochschule des Geigeospiels exislirt heute nur ooch

in Paris, wo an der von Rode, Kreutzer und Baillot aufgestell-

ten Violinschule als Grundlage alles Unterrichts streng festge-

halten wird. Wohl wird auch in Deutschland noch nach der

Spohr'sehen Schule unterrichtet , aber die unselige Meinung,

dass ein deutscher Geiger alle Eigentümlichkeiten aller Scho-

len sich aneignen müsse, bat eine Zukunft und weitere Ent-

wicklung der Kunst des Geigenspiels bei uns unmöglich ge-

anaebt. Von den beiläufig 1 90 Schülern Spohr's sind nur wenige

ooch am Leben ; auch solcher Personen, die Spohr selbst noch

concertiren hörten, exisliren nicht mehr viele. Bin ausübender

Künstler aber lebt nur für seine Zeit und es ist unendlich schwer,

durch Wort und Beschreibung einen Begriff seiner Kunst zu
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geben. Aber wir \ ermögen aus den Werken Violti'*, Rode'*

und Spohr's sehr wobl auf die Eigenartigkeit ihres Spieles und

der Vortragsforderungen eines jeden einen Schlug* tu liehen.

So viel ist zu sagen . dass , seit die deutschen Geiger sich mit

der französischen Virtuosen tu-

Ohrenkitzel dankbareren Erfolg

sprach, sie die Fühlung mit einer grossen Vergangen!»

und mehr verloren.

An den zahlreichen Musikschulen des deutschen Reiche«

und Oestarreichs wird wohl überall Geigenuolerricbl gegeben

und werden ja auch ganz fertige und gut« Geiger herangezogen,

aber nirgends zeigt sich der Ansatz zu einer, eine bestimmte

Richtung verfolgenden, auf strenge Grundsätze fussenden Schule,

ein eigenartiger Charakter der Studien , das Streben , die von

I cullivirlen höchsten Eigenschaften des Violin-

Wer Spobr's und Molique's Concert-

, nötigenfalls die schwierigsten

der modernen französischen Richtung zu meistern vermögen,

und umgekehrt. Aber der Geist, die Vortragsweise, das Denken,

Auffassen und Empfinden verschiedener Richtungen l&sst sich

Hosserlich nicht so rasch aneignen. Ebenso wenig als Paganini,

Sivori. Ernst, de Beriot und die aus den Schulen zu Paris und

Brüssel hervorgegangenen Geiger je den grossen Ton und die

ruhige Klarheit und Gefiihlstiefe für ein Spohr'sches oder das

Beethoveo'sche Concert finden konnten, »ermögeo die in der

Spohr scheo Schule gebildeten Jie glatt« Eleganz für die Susser-

hchen Spielereien an der französischen Schule sich vollendet

anzueignen. Beide Richtungen sind »ich in ihrem innersten

Wesen allzufremd. Und genügt es denn nicht oder ist es oicht

vorzuziehen, nach einer Richtung hio das Höchste und Beste zu

leisleo, als io verschiedenen Ungenügendes und Mangelhaftes?

Es wäre daa «ine von den Leitern des Geigenunterrichte« an

unsern bedeutenderen Musikschulen wobl za beherzigende

Sache. Aber leider, sie verstehen und ahnen ja nicht, um was

sich« handelt und wühnen. wenn sie in einigen Jahren ihre Schü-

ler durch das Dick und Dünn der ganzen Violinliteratur gehetzt

haben, Grosses erreicht zu haben.« (S. 16—18. 19—31.)
Hierdurch haben wir die Darstellung, welche Verfasser von

Spohr als Geigeorae ister entwirft im Wesentlichen mitgelbeilt.

Seite 6 erhielt man die Versicherung, »für die Nachwelt« werde

•immer nur der Compooist Spohr Bedeutung haben« und «mit

ihm als solchem« sieb «das Urtbeil beul« allein noch beschäf-

tigen können«. Die Leser sehen nun, dass der Autor es seinen

etwaigen Kritikern leicht machte, da er diese seine Behauptung

durch die oben siebende Darstellung auf eine ganz vortreffliche

Weise selber widerlegt bal. Diese Widerlegung scheint uns das

Anziehendste des ganzen Werk-
zu sein. Kann man nach dem in Spohr erreichten Höhe-

punkte fort und fort einen so wichtigen Zweig der Kunst, wie

es das Violinspiel ist, nach allen' Seiten hin beurlheilen, so hat

der Mann dadurch für uns die Bedeutung einer wirklichen

Grösse, deren Grundsatze und Beispiel lebendig unter uns sind,

obwohl er langst gestorben ist. Diese Bedeutung Spohr's bringt

es auch mit sich , dass nach derselben ein Urtbeil über die

Entwicklung der Violinkunsl vor und nach Spohr gebildet wird.

Der Verfasser ist also ganz in seinem Rechte, wenn er kritische

Bemerkungen über diesen Theil der Kunstübung in die Dar-

stellung Spohr's verwebt ; wird er dabei durch sein ürtheil un-

gerecht gegen Andere , was wir glauben , so soll damit doch

niebl im mindesten bezweifelt werden , dass der Violinheros

Spohr die richtige Gestalt isl. von dessen Hohe aus diese Kunst

überblick! werden kann.

Wir sollten hier wohl noch ein Wort sagen über den schon

oben berührten Widerspruch . nach welchem Spohr soll ge-

wesen *ein «der eigentliche Schöpfer des deutschen Violinspiels

und einer %on allen Beuni-chungen befreiten nationalen Schule«,

die doch in Wirkliebkeil gar nicht «xistirt. Es giebt wobl eine

Spobr'scbe Schale, und zwar ein« in einzelnen Gliedern höchst

tüchtige, die der Kunst nur zur Hhre gereicht, nicht aber ein«

ausschliesslich ans seinem Stamm« erwachsene nationale Schul«.
Der Verfasser bestätigt selber, daas nach Spohr's Methode nur
noch hi« and da gelehrt werde, und behauptet sogar, dass eine

wirkliche .Hochschale des Geigenspiels« zar Zeil blos io Paria

•xistir«. Der erste Begriff, den man mil dem Ausdruck »nationale

Schule« verbindet, ist doch der, dass sie io der ganzen
Gültigkeit besitzen muss , so daas alles Andere, was in

fach gehört , Dicht neben , sondern nar unter ihr bestehen

kann. Hiervon ist aber bei Spohr keine Rede
; jedes kleine

Licht kann sich dreist neben sein grosses stellen . und wenn
ein Fr. Zimmer unter andern Sammelsurien auch eine Violin-

schule auf den Markt bringt, oder wenn ein Verleger

' und schiebt ihn bei Seite.

Der Verfasser sagt denn auch S. 31 sehr viel bescheidener und
richtiger, Spohr sei »wenigstens zeitweise das Haupt einer Vio-

linschule« in Deutschland gewesen. Das bestreitet Niemand,
und Jeder weiss aueb, dass diese Spobr'scbe Schule ein« euro-

paische Bedeutung hatte. Da wir nun nicht hoffen dürfen, je-

mals einen Geiger wieder zu erhalten, der in rein musikalischer

Bedeutung an Spohr's Höh« reichte : so ist die Krage i

lieh , wie es kam , dass dieser

lebendige Schule !

Es ist schon vorhin bemerkt, dass wir unsererseits dem Ver-

fasser in der Kritik des gegenwartigen V ml in Unterrichts alle

mögliche Freiheit einräumen; aber dabei glauben wir freilich,

dass das Problem nur wirklich gelösl werden kann , wenn die

Krilik schon bei Spohr selbst beginn!. Mil der Forderung, man
solle nicht verschiedene Stile vermischen, was doch nur heissen

kann, man müsse bei dem von Spohr Hingestellten beharren,

ISssl sich die Sache schwerlich erledigen. Schluss folgt.)

Mitridate, italienische Oper von

laiart » Werfte. Leipzig, Brettkopf und Härtel.

Serie V, Opern. Nr. 5: Mitridat*, Re di Ponte,

Opera seria in 3 alti. Partitur 177 Seilen Fol. PreU
jt 13. 50. (1881.)

(Fortsetzung der Besprechung von Nr. St des vorigen Jahrgangs.)

Mehrere ReeiUlive sind mil voller Harmonie der Saiten-

instrumente begleitet ; diese sogenannten

tative werden bei den beireffenden Arien zur

Die Arien sind es, welche wir nun zu besprechen haben,

und von diesen kommt die oben aufgeführte erste oder Dacapo-
Gruppe zunächst an die Reihe.

Die Primadonna macht nach einem Recilativ den Anfang

mit der ersten Arie der Oper
AI dutin ehe la minaecia. C-dur.

Von den <34 Allegro-Taklen nimmt der erste oder Haupllheil

mit Vor- und Nachspiel 1 10 Takle ein. Der zweit« oder Millel-

theil folg! mil 1i Takten, einschliesslich eines Nachspiels von

5 bis 6 Taklen , welches modulirend in das da Capo zurück

leilel und eigentlich kein Nachspiel, sondern ein Zwischensatz

ist. Sodann kommt ein ^»-Zeichen, welches andeutet, dass die

letzten ^^ Takle des Vordersatzes buchstäblich wiederholt wer-
den sollen. Das ist allerdings ein da Capo, aber nur ein hal-
bes. Man glaube aber nicht, dass der junge Mozart diese Ver-

kürzung des Vordersatzes als Neuerung einführte ; er ging auch
hier auf Wegen, die von Jomelh , Pk-cinni und anderen lon-
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weiter getriebene Ausreckung der Arie xu einem Paradestück

für die Enfaltung von gesanglichen Schulkunden nölhigte zu

einer Verkürzung des Hauptsatzes, was aber nur auf Kosleo

des wirklichen Gesanges möglich war.

Die Cdur-Arie *Al dt*tm° mus« als ein Compromiss zwi-

Zuerst halte der junge Meister über den Text eine [noch er-

haltene, hier leider nicht milgetheille] Musik in G-dur geschrie-

ben, die aber bei Signora Bernasconi keine Gnade fand. Jahn,

der die Musik vor Augen hatte, nennt diesen ersten Gdur-Ver-
such «lang ausgeführt , mit vielen Passagen , ziemlich steif«

[Mozart I . Ausg. I, t*\ , waä um so mehr einleuchtet, da auch

von den übrigen Coloratur- Arien so ziemlich dasselbe gilt.

Letztere halten aber das grosse Verdienst, den Sangern besser

auf den Leib gemessen zu sein. Die befriedigende Ausgleichung

abweichender Meinungen und Wünsche bei der ersten Arie

stellte ein angenehmes Verhältnis* her xwiseben dem Corapo-

nisten und den Hauplsüngern , welches für das Gelingen des

Werkes von der grössten Bedeutung war. Die Wahl der Sänger,

die der Mailänder Impresario für diese Saison machte, war für

Mozart besonders dadurch eine glückliebe, dass nicht ausnahms-

los die allerersten Tagesberühmtbeilen zusammen gezogen wur-
den. Anfangs bestand die Absicht, die gefeierte Gabrielli

gewinnen , und erst nachdem solches un-

Antonia Bernasconi an ihren Platz.

Die Gabrielli würde anspruchsvoller aufgetreten sein und der

Versuchung schwerlich widerstanden haben, die auch an die

Bernasconi heran trat. Letztere war ein deutsches Blut, eine

geborne W ag e le aus Stuttgart , Tochter eines herzogt. Kam-
merdieners, die von ihrem Stiefvater, dem Münchener Kapell-

meister Bernasconi ausgebildet wurde und seinen Namen führte.

Sie galt für eine grosse Singerin , die namentlich auch durch

ihr Darslellungstalent hervorragte und sowohl in tragischen wie

in komischen Partien tu Hause war. Das rein Gesangliche, ab-

gesehen von coloristischem und dramatischem Beiwerk, wird

nicht in gleicher Stärke bei ihr vorbanden gewesen sein. Blickt

man auf diese im Komisch- und Dramatisch-Musikalischen aus-

gezeichnete Kraft, so ist kein Zweifel
, dass sie dem Compo-

nisten nicht blos als geborne Deutsche verwandt war, sondern

recht eigentlich Mozartisches Blut in ihren Adern halte. Dieser

Sängerin nahte sich nun, wie Jahn (I
1
, Sil) erzähl), eio un-

bekannt gebliebener Gegner Wolfgang's und »suchte sie zu be-

reden, die von diesem componirten Arieo nebst dem Dueit [am

Acts] zurück zu weisen und anstatt dessen

derselben von Gesparini, welche er ihr

brachte, einzulegen.« Wenn die Bernasconi derartigen Einflüste-

rungen kein Gehör gab . so war gewiss die Geistesverwandt-

schaft, die zwischen ihr und dem jungen Meister bestand, da-
bei im Spiele. Von allem Neuen, was Mozart einflocht, ging ihr

kein Ton verloren, weil sie ein angebornes Verständnis« dafür

mitbrachte, und so wurde es ihr leicht, hier über steife Gänge,

dort über unnölbige Schwierigkeiten hinweg zu kommen. Bei

der Gabrielli würde des Componislen Stellung wohl ein« weit

kann solches schon aus den
r mit dem berühmten Teno-

risten d"Ellore machte.

Arie beginnt in einem breiten Zuge

:

to-glie, oh OU> t quell oi - rna op-preita

Der Mozartische Charakter ist bei dieser Melodie leicht zu er-

kennen ; sie hat Aebnlicbkeil mit bekannten Zügen aus seiner

reifsten Periode. Bemerkenswert!» ist nun sebon bei den mit-

getheilten Takten, dass der Gesang nur angestimmt xu

scheint, um auf Coloratur auszulaufen, nicht aber, na

Worte tragende und das Stück bedeutungsvoll

tilene zu bildeo. Der nicht colorirte Anfang 'AI drtttm und die

Figur zu ttoglit . ohdio, quttt' alma opprttto* , welche sehr

passendes Material zu einer charakteristischen Cantllene liefern

könnten, werden später nicht ein einziges Mal wiederholt, ver-

puffen daher wirkungslos, ohne irgendwie motivische Bedeu-

tung zu erlangen. Einer solchen war auch schon die gewählte

Begleitung— bei massigem Allegro Achtel im Bass nebst Achtel-

Synkopen in den Violinen — binderlich , weil das Gesungene

in unruhiger Bewegung vorüber zieht, bevor es recht vernom-

men ist. Fesler haften die Anfangsworte an der folgenden Musik :

dt - rtt», du la

i
f. oA

Dio, -jurtt ai - ma op-prtt -

welche später in C-dur somm
al dt- tun,

wiederkehrt, in der letzteren Fassung beim da Capo erscheint,

und hiermit so oft vorkommt , dass sie sich dem Ohre ganz

sicher einprägt Schon durch die Begleitung ist dafür gesorgt,

denn diese enthält bei pausireodem Basse eine nur zu

Stellen vorkommende originelle Figur, die zuerst in

Viola auftritt , dann aber voo Hörnern und Trompeten

das Einzige ist, was von der ganzen Arie im Gedäcbtniss I

Als Zwischengedanke, der kommt und gehl, ist

hübsch, aber als Hauptmotiv — wie sie hier uov

gellend macht — gehört sie in die Opera buffa.

Der Vordertbeil der Arie besiebt aus zwei ziemlich glei-

chen Hälften. Die erste Hälfte führt zum Schluss auf der Do-
minante G-dur, aber die zweite setzt nicht in dieser Tonart

ein, sondern im 6-Accord auf A-dur. wohin das Nachspiel ge-

leitet hat

.

(3.)
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Wenn man nun auch darin , dass der Hauptabsatz eines aus

C-dur gehenden Gesanges auf A-dur beginnt, jugendliche In-

correctheit erblicken mag, so bleibt die Stelle dennoch charak-

teristisch für Mozart's Empfinden und Gestalten. Er konnte eine

Cadenz im Nachspiel nicht rubig austonen lassen, c» prickelte

ihn vielmehr, mit einem unvermuthelen Sprung durch die ver-

minderte Septime aufs neue in den Gesang zu gelangen. E*

kann das in der Instrumentalmusik und in der Opera butra am
Orte und sehr wirksam sein , aber die grosse Arie ist schon

durch diesen einen Takt zerstört. Weil nur die zweite Hälfte

des Vordertheds zum Schlüte als einfaches da Capo wieder-

holt wird, ist also das zuletzt mitgetheillc Beispiel für die Worte
!,' .iV-iini etc. von grösserer Wichtigkeit , als das zu Anfang

der Arie Gesungene (Beispiel t'i, obwohl letzteres gesanglich

wie musikalisch weit hoher steht. Um so mehr wird dadurch

das oben | Beispiel t) milgetheilte Zwischenglied zur Haupt-

sache. Eine solche Sorglosigkeit des Componislen hinsichtlich

der musikalischen Werlhe. <be er in der Hand halte, ist

falls beachtenswert!). Dieser Haupttheil der Arie enthält

als Hauptleistung in der Coloralur Nachstehendes:

(«•)

Violine I unis

\

In den letzten sechs Takten greift die Violine der Sängerin un-

ter die Arme, was zwar nicht sehr coloralurmUssig ist, auch

von Signora Bernascom's Kunst keine übermässig hohe Vorstel-

lung erweckt, bei der violinarligcn Gestalt dieser Figuren aber

ganz zweckmässig war.

Der klar geschiedene kurze Uilteltheil ist frei von Colora-

lur, conlraslirt sehr gut und hat mehrere glückliche Betonungen.

Aber selbst das, was hier wie in dem Haupllheile in composi-

torischer Hinsicht noch nicht völlig ausgeglichen erscheint, ist

schwungvoll und aus einer unversieglichen Quelle geschöpft.

Musik in Hülle und Fülle. Das Ganze, als Gesangstück im

Stil mangelhaft, wird trotzdem auf der Bühne vielen I

IräcbtticD verstärkt haben.

r ortsetznng folgt.]

Iseteabeiltgen zum dritten Bande von A. W. «brat' Ge-

schichte der lnlk, meist nach den hinlerlassenvn Vor-
lüden des Verfassers zusammen gestellt, redigirt und
mit Nachtrügen versehen von ttle Kat>. Leipzig,

Leuckart iConst. Sander). 188». Achte bis zwölfte

Lieferung. S. 249—196, gr. 8. Preis der Lieferung

Wer sich bemüht aus den Quellen zu arbeilen, und solches

hat der sei. Ambros gethan , der m.iss das Bediirfniss empfin-

den , von seiner Arbeit noch etwas mehr vor den Leser zu

bringen, als die blossen beschreibenden Worte. Dieser Wunsch
ist besonders dann gerechtfertigt, wenn die besprochenen Ton-
werke entweder gänzlich unbekannt oder doch nur wenigen
Fachkennern zugänglich sind. Beides inlH bei Ambros zu ; es

ist daher erklärlich, dass ein Ergänzungsband zu seiner Musik-

geschichte erscheint, welcher Musikbeilagcn enthält. Diese

Beilagen erstrecken sich aber, wie wir mit Freuden bemerken,

nicht auf das ganze Werk , sondern nur auf den dritten Band,

also wie hier bereits früher auseinander gesetzt wurde', auf

den allein werlhvollen Thcil dieser Musikgeschichte. Besser,

als durch solche Musikbeilagen, konnte unser Urlbeil über Am-
bros' Werk nicht bestätigt werden ; denn wenn es sich ledig-

lich darum handelte, seltene oder in neuerer Zeil nicht wieder

gedruckte Compositionen allgemein zugänglich zu machen, so

würden andere Perioden eine ebenso reiche Ausbeute liefern.

Wie uns milgethe.ll wird, hat Ambros die meisten der hier

zusammen gestellten Stücke in deutschen und italienischen

Bibliotheken gesammelt und grossenlheils auch wohl aus den

einstimmigen Singbüchern in Parlilur gebracht. Sein Nachlass

ist also die erste Veranlassung dieser Collection. Wir erfahren

aber nicht, ob er selber irgendwie den Plan halle, eine solche

Sammlung zum Druck zu bringen, nehmen daher an. dass dies

nicht der Fall war , sondern das» der Musik-Ergänzungsband

hauptsächlich dem Herrn Verleger und einigen Freunden de*

Verstorbenen seinen Ursprung verdankt.

Der Inhalt desselben . wie er in dem bereits Publicirlcn

vorliegt oder für den Rest angekündigt ist. wird folgende Auto-

ren und Compositionen umfassen

:

. 6 Nummern theils gei»thche.

d Nummern| Ihi ls weltliche.

. « Nummern
t Nummern,
i

I Nummer.

4 . Jirannrt Ockeahcm .

i. Jambus Hotiiecht

3. y.,«,yum de ftnfl . .

». Pierre de la Aue .

5. Antomut Brumtl .

6. Alexander Agruota
7. Caspar . . . .

8. Luvtet Compere
I.

It.

II

II.

lt.

14.

15.

I«.

o.
48.

Ghisetin I •

de Orto i Nummern.
Francücus de Loyolle . 4

Antonius de Fcttn ... I Nummer.
Eleasar üenel |grnannt Carpcnlras] Lamentationen.
Stralaus CnmLeit
Benedict Duett .

Heinrich Fmrk .

Thomas Stutzer

Paul Hoßeimer .

Hemnth liaac , .

*». Mathias, lireiler

II. David k<4er . . .

I*. Arnold de Bruck .

18. Ludwig Send . .

II. Joh WatOurr . .

15. Antonius Scandellus

8 Nummern
I geistliches Lied.

I Mista 3 vorum.
I'snlm Ii. deutsch 6 v

3 weltliche Lieder.
6 Nummern.
i weltllcbM LtarJ.

I HieHicIlM L.fd.

i I iedi i jcisllj, h un ! wellhi Ii

3 Nummern.
I geistliches Lied 8 vocum.
T Nummern. 3—« Stimmen.

18. Le Ua.stre * ptell. Lieder, t Stimmen
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17. w,. Vi-.' Hogier . . . . I geittl. Lied. 4 Stimmen.
18. Leomhart Schroeter . . . 1 geistliche Composilionen xu

8 Stimmen.
«» Waititrr I geisU. Lied. 5 Stimmen.
10. UaUenitcht FroUole . , 4 Nummern.
14. Adrian HjUaert . . . I geistliche Composlllon.
I«. Leo roM Hauler . . . 1 geistl. Lieder zu s Stimmen.
11. Jacobut GaU*u .... * Nummern
t4. Eicobtdo 4 geistliche Komposition.
•9. Moraltt 4 geistliche Composition.

Das waren also insgesammt 35 Toosetzer (mit 84 Kompo-
sitionen. Die mitgeteilten Salze sind slmmllich vollständig

gegeben, wodurch sie auch unabhängig von der genannten Mu-
sikgeschichte ihren Werth behalten. Blickt man aber auf den

dritten Band jener Geschichte und sodann auf diese hl Stücke

von 35 Cotnponisten . so kommt einem das Häuflein ausser-

ordentlich klein vor. Was wollen sie bedeuten für eine Periode

von 4 50 Jahren! Sie sind doch eigentlich nur ein Tropfen im
Meere. Wie leicht wäre es, andere 35 Namen aus jener Zeit

her sei- tu ziehen und mil gleichwerthigen 84 Tonsätzen aus-

zustatten! — Hiermit soll nur gesagt sein, das» man den Titel

• Noten6et.aorn. nicht allzu wörtlich so verstehen möge, als ob
diese Sammlung die beschriebene Zeil nach allen Zeiten hin

musikalisch illustrire. denn dies würde auf einem so beschrank-

ten Räume einfach unmöglich sein. Was die Sammlung bietet,

das ist eine Blumenlese von mehrstimmigen geistlichen und
weltlichen Tonsälzen . die mehr oder weniger für die Kunst

ihrer Zeit charakteristisch sind , durch ihren Gehalt einen

bleibenden Werth besitzen, bisher nur Wenigen bekannt
waren und überhaupt in neuerer Zeit noch nicht wieder zum
Druck gelangten. Beilagen zu dem Werke von Ambros
dürfen sie sich deshalb nenneo , weil der Verfasser sie mei-
stens selber gesammelt and in seinem Buche besprochen

hat. Fügen wir noch hinzu, dass in der Art der Mittheiluog

alle Gewahr gegeben ist für einen möglichst buchstäblich

treuen — in manchen Punkten wohl etwas zu treuen — Ab-
druck der alten Vorlagen , so wird die vorliegende Sammlung
mit Recht Allen empfohlen werden können, die ihre Keonlniss

der Musik jener Zeit auf die sicherste Weise, nämlich durch

das Studium der allen Tonsätze, erweitern wollen.

Sobald die Sammlung vollständig gedruckt vorliegt, werden
wir auf dieselbe zurückkommen.

•er jzaze kliulke r. Eine Sammlung von leichten und
mittelschwercn Slttcken für das Pianoforte in chrono-

logischer Folge (Arcang. Corelli bis Franz Schubert

.

Ausgewählt, theilweise bearbeitet und mit Fingersaut

versehen von Ernst Faaer. Leipzig, Breilkopf d Härtel.

Volksausgabe. (188t.) Zweiter Band.

Der Titel giebt den Inhalt und Zweck der Sammluog aus-

führlich an. Dieser zweite Band beginnt mil Matter und endet

mit Field, bringt aber nichts von Schubert, woraus zu schliessen

ist, dass noch ein dritter Band bevorsteht. Wenn dieser zweite

schon Mehrere aufnimmt, die länger lebten als Schubert, z. B.

Hummel, so begreift man allerdings nicht recht, wie der dritte

Band mit Schubert schliesseo und die ganze Sammlung über-

haupt nur bis Schuberl reichen kann. Noch mehr Verwunde-
rung erregt freilich, dass Herr Pauer nicht müde wird, den-
selben »klassischen' Rock immer und immer wieder von neuem
zu kehren.

Bericht«.

Kopenhagen, 19. December.

(Aul. Kf Die Weihnachtszeit ist bei nns, wie wohl fast Uberall,

der pauslrende Zeltraum in der Thealer- und Concerlwell, wäre
nicht kurz vorher in den Tempeln der Musen und Grazien ein unge-
wohal ich reges Leben entfallet worden, so mussle sogar der pben-
lasiereicbsle Berichterstatter sich auch auf das Pausiren verlegen

und konnte steh ganzlich eines doict far nitnti a I itahano hingeben

Das erwähnte rege Leben wurde tbeils durch die Thaiigkeit der
verschiedenen Concertverelne, die noch vor Weihnachten einige

Concerte absolviren musslen, um nicht zu sehr in Ruckstand zu kom-
men , tbeils durch die Anwesenheil der Frau Esslpoff hervor-

gerufen. Diese Künstlerin gab hier mehrere sehr besucht« Concerte,

spielte im hiesigen Musikverein, im Musikverein in Aarhus Jutland
,

reiste dann nach Stockholm, wo sie zweimal auftrat und gab noch
auf der Ruckreise von Stockholm ein Abschiedsconcert. Frau Essi-

poff, die eine Mnemolechnikerin ersten Ranges ist, soll ein unge-

wöhnlich grosses Repertoir haben; man spurt indesa davon sehr

wenig, l eberall spielt sie fast dieselben Sachen, wovon einige zu

bekannt sind, wahrend andere wieder gar nicht in den Concertaaal

geboren iKIelnigkeilen von F. Schubert
,
Weber. Mendelssohn und

Anderen]. Der bisweilen ganz kühle Vortrag der berühmten Pianistin

kann eigentlich bei einem musikalischen Publikum keinen grossen

Enthusiasmus entwickeln; es hat eine Freude an der graziösen

und angenehmen »pielweisc, die übrigens durch den ausgezeichne-

ten Flügel von Bechstein sehr gehoben wird; man bewandert
ferner die grosse Fertigkeit, die fast fehlerlose Sicherheit, aber da-

mit ist denn so ziemlich Alles gesagt. Ip Betreff der Technik Ist noch

die bedeutende Leichtigkeit und Schnelligkeit in der Ausführung der

Octaven hervorzuheben, sowie auch die völlige Bewältigung solcher

Passagen, die man wohl am richtigsten als Trommel-Passagen be-

zeichnet (von beiden in einander greifenden Händen staccalo auszu-

führen], und welche btufig in den Ptano-Composttionen von Liszl

und A. Rubinslein u. A. vorkommen, zu bewundern ist.

In unserem kgl, Theater Ist der •Troubadour« aufs Neue zum
Vorschein gekommen, um der jungen Altistin Kraulein Skytl eine

dankbare Rolle zu geben. Diese ungewöhnliche Erscheinung in Be-

treff des Stimmmatertats (die Stimme ist angenehm, prägnant und
kräftig], die aber eine erbärmliche Aussprache aller Fremdworter an

den Tag legt, entledigte sich ihrer Aufgabe auf sehr befriedigende

Welse. Im Uebrigen war die Ausführung der Verdi'schen Oper eine

sehr mittelmassige , und man thlt* wohl am besten, sie gar nicht

aufzuführen.

In Stockholm beging man vor Kurzem ein seltenes Jubiläum

im Reiche der Oper; es wurde nämlich daselbst die Operette »to

Vn« padron<f von Pergojesl, hundert Jahre nach der ersten

Auffuhrung (t7Btj, zur Wiederaufführung gebracht. Diese prächtige

Musik, die den Stempel des Genies trägt und deshalb noch stets in-

leressirt, ist — 15t Jahre alt. Zur ersten Aufführung gelangte sie

in Neapel il7H, als der geniale Schopfer derselben, welcher über-

haupt nur 14 Jahre alt wurde, sein lt. Jahr erreicht hatte). In Paris

wurde die Operelle 4 746 zum ersten Male in italienischer Sprache

aufgeführt und zwar von der Operngesellschaft , die Mazarin kom-
men Haas. 4 754 wurde sie mit der berühmten Kasan in der Haupt-

rolle zum ersten Male in franzosischer Sprache gegeben und sie ist

seitdem hkuflg und noch in der allerletzten Zeil in der Opera-

Comique zur Aufführung gebracht. Pergolesi schrieb im Ganzen
1 4 dramatische Werke. *)

•) Ich habe in früheren Correspondenzen einige Notizen in Be-

treff der früheren \Nolin- und Violoncellspieler gegeben . ich ergreife

heule die Gelegenheit, um den Lesern eine grosse Anzahl der bedeu-
tendsten Operncomponisten , von Gluck's Erscheinung bis auf die

jetzige Zeil, beizufügen. Wie die oben erwähnten Notizen, ist auch
die gegenwartige das Resultat meiner eigenen Untersuchung. Zum
Staunen ist vornehmlich die Thaligkeit sowohl der alleren als der
neueren italienischen Opericomponislen.

Pergoirti. geb. vier Jahre vor Gluck, componirte 14 Opern;
Gluck, 41 Opern. Jamelli tgeb 1714 , 4« . fteeM, nahe an ISO, Poe-
c,m. IIS; Fr. PhUidor. 11; .Vor«. SO; Montigny, II; Peres, II; Dun»,

31; (iumin, I». IMIrrtdorf, 17; firrtry, 57. Mehnt, 14; t> Aday-
rac, 49 . Mozart, t « , houard, 3H . Haydn ,19, Adam HiUer, 1 4 . Zinga-

rtUi, 41; Parr, Jl , Pauieff» . der ebenfalls eine »serva padrona*
schrieb, M. .Vi' f '.im 41 , .Sahen. IS, Cimarota, 87, .Simon Mayr
der Lehrer Doniielli's und Rubiui * 71, [kmtzettt, 81, Pvrtogallo

ider Lehrer der Catalani, Opernzahl unbestimmt; BoieUUeu , 15.

Spontmi. 10. Hrrcadanle. 60, G.jfie/mo, 60. Anbtr. 44, MoatM.lt;
Hm/er 45, S,K.Ar. », Coro/"«. II. Hotety, 11, Sleyerbeer. 15; He-
ber. II; Verdi. 17. Gebrüder Mieei, 17, H, Hayner, II. Gouaod II;

CfteraeM. t» , BrlUm. <0 Baift. IT , PttrtUa, Schuler von Zingarelli,

14 . Herold, I S . Meitfioer. 6 ; A. Bubuutetn. II, M. WUerit, i , C#-
«•8.-1,5. .. . .
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Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Fidel io.
O per In j« w e i .A. o t «b n

•N

L. van Beethoven.
Vollständiger Clavieraiszag

btarbstlM von

(3. D. Ott*rt.

Mit den Ouvertüren in Edur und Cdur
zn vier Händen.

ßruiirAer und fransösisthfr Text.

Pracht-Ausgabe in gross Royal-Format.

Zweite unveränderte Auflage.

Io Leinwand rail Lederrücken Pr. 54 Jf. — In feinstem Leder

Pr. 60 Jt.

Das Werk enthüll nachstehend« Beilagen

I. Beethovens Portrait, in Kuptci gestochen von G. Gimienbaek. —
t. Vier bildliche Darstellungen, gezeichnet von Monis von Srkuvnd,

in Kupfer gestochen von H. .Her: und G. GonsentacA. nämlich i Ein-

tritt Fldelloi In den Hof des Gefangntstei. Erkennaagi • Sccae.

PUtolen-Scene. Ketten-Abnahme. — %. „An Beethoven", Gedicht von

Paul ili — 4. Ein Blatt der Partitur in Kac«imile von Bectho-
ven's Handschri (t. — I. Das vollständig* Buch der Oper, Dialog,

Gesinge und Angabe der Scenerie enthaltend l Deutsch und franto-

siüch.l — 6. Vorwort mit biographischen Sollten und Angaben über
die Entstehung der Oper

;l| Io meinem Verlage erschien :

Drei vierstimmige Gesänge
für gemischten Chor

mit Begleitung des Pianoforte

Op. 30.

No. t. Die Nonne ion tl bland. — No i. Abend von

Dahn. — No. 3. Hans und Grethe von Ubland.
Ciavierauszug Pr. t .M 10 # Stimmen ;ä 40 jp< Pr. 1 Jl 60

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalien hdlg.

(R. Liaae.ann.

,

[8] Neuer Verlag von

J. Mieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

ELGHSNU
Hebräischer Gesang

fUr

Violoncello
mit uetfleitting von kleinem Orchester oder Pianoforte

von

Friedrich Gernsheim.
Orchester-Partitur Pr. 4 Jl 50 netto,

•ilimmen Pr t Jl 50 $ Violine^, 1, Bratsche, Vjolon-

^Pi . 1 Jl.

Pr *.*50 jjr Violine t,

cell. CmrtraMM * 15-?
Mit Piauofoile

Verlag von

in Leipzig und Winterthur.

Werke

Gustav Merkel.
Für Orgel. tu.*

Op. »5 atagie im freien Styl tum Gebrauch bei Orgel-Con-
ccrlen in Es 4,50

Op. 4t. lntrodnction and Doppelfage in II muH No. Ii des

Album für Orgelspieler' 0,80

Op. 41. Zweite Son»U in G moll) 8,—
Op. 104. Fantatie ud Fite in A moltt 1,80

op. tos. Einleitung and Doppelfige mAmoll) 4,8«

Op. t (5 Vierte Sonate (in K; 8,—
Op. t<6. Choral Stadien Zehn Kiguratlonen über den Choral

:

Wer nur den lieben Qotl l»s»t walten« 1.10

Op. hb. Fünfte Soaat« :m Dmoii: i.oo

Op. «Ii. iarei Andante tum Concerlgebranche

:

No. I in Asdur 4,84
No. t in Amoll 1,80

Op. 114. Zw»lf OrgeifOgea von mittlerer Schwierigkeit tum
Studium und tum kirchlichen Gebrauche:

Hell l 8.8«
Hell 1

Einteln
Gdur
Dmoll
Bdur

No. < in Cdur. No. 1 io Amoll. No. 8 in

No. 4 in Elim. No. I Io Fdar. No. 8 in

No. 7 in Ddur. No^b i8) timoll. No. t in

No. 4 0 in 0 moll. No* 4 4 an Esdur. No. 41

4,—

Op. 41».

Op. 484.

in C moll

Fnnfiebn karte and leichte

Zehn Vor aad
Heft • . .

Heft 1 . .

aachtte Sonate in Emoil:
Saabente Sonate in Amol!
U«tC«rt«atX m Ks moll

0. 90

1, so

4, HO
4,80
8.—
*.—
1 —

1.50

Op Jl.

"y «17

O» 1*0

0, 444

oK i.46 rufandzwaaxia; karze and leichte Choralvorspiele

Ein Beitrag tur Forderung kirchlichen Orgelspiels.

Für Pianoforte zu zwei Händen.

6eare BUd«r. Vier kleine Charakterstucke .

Dieselben einzeln

:

No. t. kindcrmarach
( ,

No. i Fröhlicher Jägersmann
{

No, S. De» Knaben Berglied 0,80

No. 4. Reilerlied 8,80

Op. 74. Abendbilder. Vier Clavierstucke «,—
Einzeln

:

No. 1. In der Dämmerstunde 0,80

No. 1. Märchen 0,80

No. 8. Ständchen «,50

No. 4. Abendlied »,5«

Traumbild Idxlle 4.8»

Für Pianoforte zu vier Händen.

Waldbilder, fünf Charakterstücke. Complcl . . . 4,00

Einzeln

X«. i I tfdius . . . 1,11

So. 1. Waldesrauschen 4,8«

No. 8. In düsterer Nach» t,S0

No. 4 Waldidsll 1,8«

No. 5 Einsiedlers Abendlied 4,—
Zwei lilitair Manche.
No l Delilinnarseh in Es 1,—
No. 8. Trauermarsch in C moll 1,

—

Op. 75.

Op. 117.

Op 118

[S] Im Verlage von J. Ririer-Bieitermann In Leipzig und
Winterthur ist erschienen und kann durch jede Buch- oder Musi-

Nottebohm, Gustav,
Beelhoven > Ulerricht bei J. Havdn,
Preis netto «1 .*.

Beethoveninna. Aufsätze

netto 7 Jl.

AlbrechUberger und Sailen.

Verleger: J. Rieler-Hietlernmnn in I.eiptig und Winterthur. — Druck \on Rreitkopf & Härtel in Leipzig.

Expedition Leipzig, Dresdener Sliasse 44. — Redaclmn Bergedorf bei Hainbarg.
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Musikalische Zeitung.
Verantwortlicher Redacleur : Friedrich Chrysander.

Leipzig, 11. Januar 1882. Nr. 2. XVII. Jahrgang.

Inhalt Ludwig Spohr Ludwig Spohr. ein Vortrag von Dr. H. M. Schietlerer;. [ScbluM.J — Mitridate, Italienische Oper von Mozart. (Fort-

setzung.; — Anzeigen und Beurteilungen IFür Ciavier [Karl Bwald Op. t, Uebes-Idyll, Sechs Charakterstücke and Velse Im-
promptu]. Für Clavler iu vier Binden [S. da Lange Op. II, Sooale]). — Musik und musikalische Instrumente in Japan. — Anzeiger.

Ladwig Sp.hr. Ein Vortrag von Dr. I. «. ScUetterer.

36 Seilen gr. 8.

Nebst einem Verzeichnis« der Werke Spohr's, histo-

risch und svstematisch abgefasst von Demselben.
39 Seilen gr. 8.

I
Sammlung musikalischer Vortrage Nr. 29. Leipzig,

Breitkopf d Härtel. 1881.)

(SchlOM.)

Die Compositionen Spohr's fanden bei weitem nicht

einen -so allgemeinen Beifall , wie seine Virtuoseoleistungen.

Das Vorurtheil gegen diese Werke war in den fetzten zehn bis

fünfzehn Jahren seines Lebens so stark, dass eine ganze Reihe

derselben oogedruckt blieb. Wenn man den unleugbaren Werth
seiner Musik beachtet, so muss die Ursache der Vernachlässi-

gung derselben nicht allein in der Musik, sondern auch noch in

allerlei Nebenurosländeo gesucht werden. Dahin rechnen wir,

dass Spohr in derKunsl, Reclame zu machen, für sich eine

Agitation ins Werk zu setzen und wie eine gut gescbmierte und
geheizte Maschine im Gange zu erhalten, ein grosser Stümper

war. Wir glauben nicht, dass er so etwas jemals ernstlich ver-

sucht hat, und wenn es geschah, dann ist es gewiss ungeschickt

angefangen. Wer nun weiss, in welcher Zeit wir leben ; was
für eine Macht die Zeitungen haben ; wie Coropooisten, die viel-

leicht nicht den zehnten Tbeil von dem specittsch musikalischen

Gewicht Spohr's besitzen, sich behäbig oben auf halten, wenn
sie mit Geschick auf dem Gewisser der Presse schwimmen
können — wer dies erwägt, der wird die Zurücksetzung Spohr's

einigermaassen erklärlich Soden.

Die weiteren Ursachen muss man in den Werken suchen.

Der Herr Verfasser kommt uns hier eine gute Strecke Weges
entgegen, indem er schreibt: »Spohr's Werke, vermöge ihrer

CbarsktereigentbümUchkeil und unleugbaren Originalität eine

ganz einzige Stelle in der musikalischen Literatur einnehmend,

erzeugen in noch bemerkenswertherer Weise , als die anderer

Compooisteo, durch die Art namentlich, wie er zu moduliren

pflegt , den Eindruck der Manierirtheit und lassen trotz des

Reicblbums und der Vielseitigkeit seines Schaffens das Gefühl

einer gewissen Begrenzung seiner schöpferischen Kraft auf-

kommen. Wir erkennen als weitere Ursache dieser Erschei-

nung das strenge Festhalten an künstlerischen Formen, aas

denen er, auch bei der freiesten Behandlung im Besondere,

nie heraustritt.« (S. ».) Riae derartige Formalität wird sich

immer geltend machen, weon das innere Leben nicht in genü-

gender Siarke reagirt.

XVII.

Weiler können wir solche allgemeine Betrachtungen hier

nicht fortsetzen, um nicht zu sehr in die Breite zu gerathen,

sondern wollen lieber einen einzelnen Theil seiner Werke her-

vor beben und mit einigen Worten begleiten. Aus besonderen,

weiter unten erkennbaren Gründen wählen wir dazu die Spohr'

-

scben Oratorien. Ueber dieselben schreibt der Verfasser

:

•Glücklicher als auf dem Gebiet der Oper war Spohr auf dem
des Oratoriums, obwohl er auch hier voo Anfechtungen nicht

verschont blieb, von gewissen Schwächen nicht frei zu spre-

chen ist. Hier leisteten ihm die Texte , die er zu componiren

veranlasst wurde, wesentlichen Vorschub, aber er trat sofort

aus dem Rahmen des Herkömmlichen heraus und vermochte in

seinen geistlichen Werken den dramatischen Componisten nie

zu verleugnen. Seine drei grossen Oratorien, von denen hier

allein die Rede sein kann: »die letzten Dinge«, »des Heilands

letzte Stunden« und »Babylons Fall« enthalten wirkungsvolle

Chöre, ja die Doppelchöre in letzterem Werke sind grossartig

zu nennen ; dennoch war du Gebiet der Cborcomposition nicht

sein eigenstes ; namentlich widerstrebt seiner Modulationsweise

die strenge Form der Gesangfuge. Das dem dramatischen Aus-

druck zuneigende, z. B. die Kriegerchöre, die Chöre der Fest-

genossen Belsazars, erscheint denn auch vorwiegend gelungen.

Weniger durch die Wucht breit fortslriiroender Chormassen,

als durch das Gegenüberstellen von Solo und Chor sucht Spohr
tiefere Wirkungen zu erzielen. Kaum findet sich ein grösserer

Chor in den Oratorien , der nicht von einer Solostimme oder

einem Soloquartett unterbrochen würde. Für den Zuhörer ge-

winnt dadurch eine Composition wohl an Reiz und Abwechs-
lung, besonders wenn man mit so grosser Geschicklichkeit, wie

Spohr, Chor und Soli zu wechseln oder auch zusammengehen
zu lassen versteht. Einzelne solcher Nummern, namentlich in

den »letzten Dingen« : »Selig sind die Todten». »Heilig, beilig»,

»Betet an», »Heil dem Erbarmer«, im »Fall Babylons«: »Herr,

wir Hehn« u. s. w. sind geeignet, tiefste Ergriffenheit hervor-

zurufen, man glaubt himmlische Musik zu hören ; aber Gewalt

und Grosse Handel'scher Chöre wird dennoch nicht erreicht.

Auch den Sologesängen fehlt, bei aller Wärme und rührenden

Innigkeit, die ernste Weihe, die z. B. Mendelssohn noch zu

erreichen wussle. Spohr's Oratorien sind daher auch keine

streng geistliche, sondern eher weltliche, wenn auch fromme
und von Andacht erfüllte Werke. Der «Fall Babylons« zahlt

überhaupt zu den weltlichen Oratorien, wie »Samson«, »Judas

Maccabaus», »Schöpfung«, »Jahreszeiten«, »Christus am Kreuz«,

•Elias«, »Paulus«, im Grunde alle Compositionen gleicher Gat-

tung. In noch minderem Grade , als das geistliche , geliogt

Spohr das specifiscb kirchliche Tonwerk. Der Grund dafür

t
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dürfte zumeist darin zu suchen sein, dass er Die dat urkrtiftige

Bibelwort, wie die Luther'»che Ueberselzuog es giebt, sondern

immer verwässerte und verflachte Texte wühlte. Mendelssohn'»

Psalmübertragungen oder aus dem Englischen übersetzte Psal-

men büssen »choo durch ihre Worte einen Grosstheil ihrer

Wirkung ein. Allerdings hat sie der Componist auch weniger

für die Kirche, als den Coocertsaal bestimmt und hier, einem

andere Ansprüche erhebenden Publikum gegenüber, sind sie

denn auch ganz an ihrem Platze. Ungeachtet dieser Ausstel-

lungen zahlen Spohr's Oratorien zu den immer gern und mit

Theilnahme wieder gehörten , betten Werken ihrer Gattung.

Sie allein entschwanden der Erinnerung des Publikums nicht

völlig. Im Uebrigen muss man sieb zu trösten wissen. Händel

und Bach konnten hundert Jahre vergessen sein. Haydn, Gluck,

Cberubini, Mozart begegnen wir nur noch in ihren auserlesen-

sten Schöpfungen. Ist nicht auch der Stern des noch vor Kur-

zem viel bewunderten Mendelssohn bereits im Erbleichen?«

(s. te-n.)
Du grössere Glück, welches hier dem Componisten Spohr

auf dem Gebiete des Oratoriums, verglichen mit dem der Oper,

zugeschrieben wird, dürft« wesentlich auf Süssere Umstünde

zurück zu führen , also für dat Werthverbültniss der Werke
nicht erheblich sein. Die Oper führt so zu sagen ein Öffent-

liches Dasein , das Oratorium dagegen eine Privat* Existenz.

Itt die erste aus Irgend welchen Gründen zeitweilig vom Schau-

plätze abgetreten, so müssen schon besonders günstige Um-
stünde zusammen wirken, wenn sie wieder dahin zurückkehren

soll. Beim Oratorium itt et ändert, hier aiod wedi

zahlte SSnger nölhig , noch Decorationen , noch eins

'I beater j Privatvereine aingen es zu ihrem Vergnügen, bezahlen

die Kosten der Aufführung, nehmen an Local und Sängern was

zu haben ist ,
begleiten mit blossem Ciavier , wenn ein Or-

chester zu theuer wird, und strecken sich in allem und jedem

nach ihrer Decke. Solche Vereine sind gründlich cooservaliv

;

ist doch oft der Anlass zur Aufführung eines bestimmten Ora-

toriums der, dass Stimmen und sonstige Materialien dazu noch

von Altert her im Besitze des Vereins sich befinden oder auf

bequeme Art erlangt werden können. Schon aus diesem Grunde

hat du Oratorium ein längeres Leben , als die Oper, freilich

auch ein weniger glünzendes. Dass aber — um auf Spohr zu-

rück zu kommen — seine Oratorien einen solchen Vorzug ver-

dienen sollten im Vergleich zu seinen Opern, können wir nicht

zugeben and wird auch wohl des Verfassers Meinung nicht

sein. »Das dem dramatischen Ausdruck zuneigende« soll Spohr

im Oratorium «vorwiegend gelungen« sein, was sicherlich rich-

tig ist. Mit anderen Worten heisst das aber doch, der Haupt-

;
Spohr'acher Oratorien liege in einer Eigenschaft, die im

euigstens entbehrt werden kann, in der Oper da-

gegen unerläßlich ist. Die Hinweisung auf die Bühne ist in

diesen Oratorien um so btuflger und stärker, weil das nölhige

Gegengewicht in den Chören fehlt. Auch den obigen Worten
des Verfassers zufolge war bei Spohr trotz manches Gelungenen

dennoch «das Gebiet der Chorcompoeition nicht sein eigenstes

;

namentlich widerstrebt seiner Modolationsweise die strenge

Form der Gesangfuge.« Damit widerstrebt ihr denn allerdings

sehr viel auf diesem Gebiet.

Die Brwübnung der Gesangfuge erinnert uns an die Art,

; »fugiren«. Er erzählt es uns mit seltsamer Offen-

herzigkeit in seiner Biographie — : «Bei der Rückkehr nach

Gotha fand ich einen Brief von Bischoff vor, in welchem dieser

mir mitlheille, er sei vom Gouverneur von Erfurt aufgefordert

worden, dort im nächsten Sommer zur Feier des Napoleons-

tages, am 4 5. August , ein grosses Musikfest zu veranstalten.

Er sei auch bereits mit ihm über die Bedingungen einig ge-

nehmen und für den ersten Tag ein neues Oratorium zu schrei-

ben. Ich halte mir längst gewünscht , mich auch einmal im

Oratorieostil versuchen zu können und ging gern auf diesen

Vorschlag ein. Es war mir bereits von einem jungen Dichter

in Erfurt der Text einet Oratoriums angetragen worden, in

welchem ich grossartige Momente für Coroposition gefunden

Es hiess : »Dat jüngste Gericht«. Ich erlangle das Buch
achte mich sogleich an die Arbeit. Bald fühlte icb je-

doch, dass es mir Tür den Oratorienstil noch zu sehr an Ge-
wandtbett im Contrapunkte und im Fugiren fehlte, und unter-

brach daher meine Arbeil , um erst die nöthigen Vorstudien

dafür zu machen. Von einem meiner Schüler erborgte ich Mar-
purg's «Kunst der Fuge« und vertiefte mich sogleich in das eif-

rige unausgesetzte Studium dieses Werkes. Nachdem ich nach

dieser Anleitung ein halbes Dutzend Fugen geschrieben halte,

von den*:: mir die letzleren ganz gut gerathen schien

ich die Composilion meines Oratoriums wieder aur

eodete es nun, ohne wieder davon

Verzeichnisse ist es im Januar 1811

1

endigt worden.« {Selbstbiographie I. 168— 4 69. j Die Naivelll

dieser Aeusserungen hat seil dem Bekanntwerden der «Auto-

biographie« überalt Verwunderung erregt, und wir glauben

auch, dass dieser Bericht über Spohr's Fugensludien eine ge-

schichtliche Bedeutung besitzt. Was einst die Grundwurzel der

ganzen Compositioo bildet« , das war in den Kreisen , durch

welche Spohr seine Bildung erhielt, bereits soweit erstorben,

dass er ein allgemein bekannter Componist werden konnte,

ohne damit in

alten Buche zu erlernen. Eine todle Sprache blieb es ihm denn
auch, mochten die Exercilien in derselben auch noch so «gut

gerathen« scheinen. Hier liegt der wunde Punkt, den man be-

rühren muss, um gerecht zu sein. Wer auf Spohr's älteren

Zeitgenossen Cherubini blickt , der kann gewahr werden , dass

damals die Deutschen den Vorzug besessen , es in der contra-

punklischen Verkommenheit am weitesten gebracht zu haben.

erartige Müngel wird hauptsächlich Alles zurück zu

n , was bei diesen Werken auffüllt. Wir glauben,

dass unsere Auffassung mit der det Vefassers im Wesentlichen

zusammen trifft, wenn man nur die Hauptsätze ins rechte Licht

stellt. Vorhin sagte er, Spohr's Modulationsweise widerstrebe

der strengen Form der Gesangfuge. Mit anderen Worten heisst

das : sie ist zu einer wirk/ich conlrapunktischen Gestaltung un-

brauchbar. Aber welchen Werth hat eine solche Modulatioos-

weise • Sie hat Werth und Bedeutung soweit die Violine reicht,

ist auch einigen Instrumenten natürlich, aber dem Gesänge zu-

wider. Man muss nur nicht vergessen, dass die für Gesang-

fugen geeignete Modulation überhaupt diejenige ist, auf welcher

der ganze Gesang beruht, und dass die solchen Compositionen

nicht entsprechende Modulalionsweise einen durch und durch
antivocalen Charakter hat , was zwar am meisten in fugirter

Mehrstimmigkeil, jedoch auch in einfachen Chören*} und
ebenso sehr in Sologesängen hervortritt. Der Herr Verfasser

sagt mit den nachstehenden Worten ganz dasselbe, er hat nur
unterlassen den Zusammenhang herzustellen. «Nicht mit Un-
recht — schreibt er — bat man Spohr, der verhftllnissmässig

erst spät mit Gesangcompositionen sich beschäftigte, beschul-

digt, für die Singstimme oft unsangbar geschrieben, die Solo-

partien seiner Opern wie die Principalalimmen seiner Soloquar-

telte behandelt zu haben. In der Schlussfuge des Vaterunters

z. B. wird sogar dem Chore ein fnstrumentalstück zugemulbet,

wie denn überhaupt die Schlusschöre seiner Oratorien an die

Leistungsfähigkeit der Ausführenden höchste Forderungen

•) «Die Schwierigkeilen der I

Spohr] lernt man bei einiger IV hu
in den Choren [von
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stellen. Ein Compooisl, der alle H ilbsel harmonischer Tonver-

binduogen gelöst, eio Geiger, der auf seinem Instrumente tu

singen verstaod, wie Spohr, konnte in den Irrthum verfallen,

das den Instrumenten Mögliche auch von den Singstimmen iu

Doch sind es vornehmlich nur die brillanten , mit

a, so Mine Concerlslücke erinnernden Passagen aus-

Pertieo seiner Opern die auf diese Weise sterblich

entfremdeten. Sie bildeten wohl auch eine« der Gründe, warum
die Spohr'sehen Opern so selten auf dem Repertoire erscheinen;

iu ihrer BeMUuog sind in erster Linie Singer mit vorzüglich

geschulten und gebildeten Stimmen erforderlich, eben so vor-

trefflich in ihrer Kunstbranche , wie Spohr es in der seinen,

als Violinspieler, war. Wo findet man aber solche, wenigstens

in i. in reir he n der Zahl, heule noch an einer Bühne vereint?«

(S. 18—19 ) Und wenn man sie fände, diese vorzüglich ge-

schulten und gebildeten Sanger, ist es dann wirklieb des Ver-

fassers Meinung, dass ihre seltene Kunst würdig verwendet

wlre in Compositiooen , die nicht einmal soweit dem Singer

entgegen kommen, dass sie für sein Organ geschrieben sindT

Sollen wir in Deutschland auf dem Vocalgebiet immer Kinder

bleiben , welche eben die kostbarsten Schätze am geringsten

achten und nur in der instrumentalen Musik wissen, dass

mal zwei vier ist, da» Mittel und Zweck zusammen stim-

Wird aber verlangt, Werke, die nicht

ihres tiefen Gehaltes u. s. w., — so gilt dar-
• Herr Verfasser S. I« treffend gegen

erne Violincoocert-sSchöpfer« bemerkt hat. Seien wir da-

her offenen Sinnes bereit, die gediegenen Producta unserer

grossen Componisteo aufzunehmen, aber auch nicht blind gegen

die bleibend gültigen Anfnrderungen der Kunst t Was Meister

Spohr anlangt, so ist derselbe in ganz besonderer Weise Spe-
cialist und als solchen müssen wir ihn hoch halten , wenn wir

unsere wahren Interessen verstehen. Seine Violinwerke sollten

daher zehnmal so viel gespielt werden , als gegenwSrtig der

Fall ist. —
Spohr's Verblltniss iu dtn grossen Meistern

vor und neben ihm ist früher viel besprochen und fast

ebenso häufig getadelt worden. Was wir bier zum Schlüsse

darüber, zum Theil aus persönlicher Erinnerung, beibringen,

dürfte nicht geeignet sein , jenen Tadel zu widerlegen. Der
Verfasser berührt den Gegenstand ebenfalls, aber nur flüchtig

in einer Anmerkung S. 7 und hauptsächlich iu dem Zwecke,

in Schute

für die

letzten Werke Beethoven* s sich nicht besonders iu erwär-

men und zu begeistern vermochte, dass er Mozart allen an-

deren Toosetzern vorzog. Letzterer Anschauung dürfte sich

das reifere Urtheil im Allgemeinen überhsupt zuneigen. Für

Schiller schwärmt die entzündbare Jugend, an Goethe schliesst

sieb der denkende Mann an.« (S. 7.) Aber in dem Gegensatz

von Schiller und Goethe stehen wir in der Musik doch wohl

nicht, was jene Epoche anlangt ; und sodann befinden sich hin-

Was hilft schliesslich alles

ndern durch die elementare Gewalt der Kunst ge-

sebsffen sind T Dass «das reifere Unheil, an Mozart den Preis

geben werde
,

glaubt der Verfasser ; aber wir sind hingegen

der Ansicht, dass man erst jetzt langsam und mühsam in das

Stadium eines solchen reiferen Drtbeils zu treten sucht and

bisher gerade bei Mozart convenliooeU oder in jugendlicher

keit geschwlrmt hat. Die Vorliebe, welche Spohr für

halte, rührte nicht daher, dass der grosse Violinist lie-

sie beruhte suf einer

arti

mentale und gestaltet den Gesang nach seinen Formen : aber

diese Formen sind fein gegliedert, von scböoslem Ebenmaas*.

aufs vollkommenste musikalisch erfüllt. Wen anders als die-

sen Mozart konnte ein Spobr zu seinem Abgott machen T

Neigung und Bildung war er geborner Mozartianer.

Er war dies — trotz der abweichenden Gestalt

eignen Compositiooen — in einem Maasse , dass er für andere

Grössen der Tonwelt wenig Sympathie übrig behielt. Auch
hierüber hat er vielen Tadel hören müssen. Der Verfasser er-

wähnt S. 7 nur das , was sieb auf Beethoven bezieht. Von
Beethoven gingen jetzt die Sperlinge auf den Dächern, es hall

daher für eine besonnene Stimme schwer , sich in diesem Ge-
zwitscher Gehör zu verschaffen. Fragen wir also lieber, wie

Spobr sich zu den grossen Meistern der früheren Zeit stellte

und zu den Bestrebungen, die lltere Tonkunst wieder der

Gegenwart bekannt zu machen. Derartige Bestrebungen waren
etwa seit 4 810 im Gange und culminirlen in der 1880 ge-

gründeten Bachgesellscbaft, sowie in der I 856 folgenden Hlndel-

gesellscbafl. Alle diese Ereignisse fielen in die letzte Hälfte von

Spohr's Leben, wo er in voller Kraft stand und einen weit

reichenden Einfluss besass. Wie haben dieselben auf ihn ge-

wirkt, und wie bat er da , wo er durch sie die Kunst fördern

konnte, sieb zu ihnen verhalten ? Cm dieses am kürzesten zu

beantworten, wollen wir auf eine

graphie Bezug nehmen. Dort liest n

«Um diese Zeit [1857 t]

Vorgang, der, obgleich fii

deutung, doch hier wohl nicht unerwähnt bleiben darf, da der-

selbe in allen musikalischen Blättern zu wiederholter Bespre-

chung Veranlassung gegeben. Seit längeren Jahren bereits

Mitglied der in Leipzig bestehenden Bach - Gesellschaft , war
Spohr nlmlich jetzt im Namen des Comiles von Freundeshand

aufgefordert, auch der neu zu gründenden Händel-Gesellschaft

beizutreten, worauf er indessen auf gleichem Wege, nicht offi-

cio!!, unter Anführung mehrfacher Gründe ablehnend antwor-

tete. Einige Zeit nachher

Freunden auf einen Artikel in den «Signalen«

macht, worin es hiess, er habe auf die an ihn ergangene Auf-

forderung geantwortet : «Da mir HIndel noch unausstehlicher

ist als Bach, so muss ich das abiebnen.« Obgleich er sich des

Wortlauts der damals gegebenen Antwort oicht genau erinnerte,

so konnte er in dem Angeführten jedenfalls nur eine hlssliche

Entstellung der von ihm gebrauchten Ausdrücke erkennen, und
er schrieb dsher in seiner Angelegenheit an Hauptmann. «So

weoig ich sonst beachte, was in den Musikzeitungen steht, so

hat mich doch der von Ihnen erwähnte Artikel sebr

weil es nur eine hämische Verdrehung der Ihnen

Antwort sein kann, ds ausser mit Ihnen ich mit Niet

die Angelegenheit ein Wort weder mündlich noch

gewechselt habe. Bs wlre daher wohl natürlich, dass Sie sich

bei dem Redacteur der »Signale«, der den Artikel zuerst ge-

bracht bat, einfach erkundigten, wer ihm meine Antwort so

entstellt mitgelheilt habe, und von ihm verlangten, dass er sie

widerrufe und berichtige. Sollte es Ihnen aber unangenehm

sein, so bin ich auch der Meinung, daaa die Sache nicht wieder

aufgerührt, und lieber der Vergessenheil übergeben werde, da

ohnehin kein vernünftiger Mensch glauben wird , dass ich so.

wie der Artikel besagt, geantwortet babeo könnte. Nor wünschte

ich, dass wenigstens Gervinus durch Sie gelegentlich erführe,

dass ich so nicht geantwortet habe , da mir an dessen guter

Meinung allerdings gelegen ist.« Und wahrlich, wer irgend Ge-

legenheit gehabt, zu sehen, wie Spobr in dem von ihm gestif-

teten Gesangverein eine lange Reihe von Jahren hindurch fast

simnilliche Händel tche Oratorien immer von Neuem vorzugs-

weise zu den Vortragen wlhlle und mit Ausrufen bewundern-

I, — wie er keine Mühe scheute, um
«•
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bei nicht alltu glänzenden Gesaogeskräften dennoch zu wieder-

holten Malen die tchwierige Passioosmusik von Bach am Cbar-

freitag zu würdiger Öffentlicher Aufführung zu bringen, — wer

da* Alle» mit erlebte , dem konnte es wobl nicht zweifelhaft

bleiben , dass der seinen Ablehnungsgründen entnommene
Mangel an Interesse keinenfalls auf die ihm groeslentheils langst

bekannten hochgeschätzten Meisterwerke selbst bezogen wer-

den durfte, sondern nur auf deu eigenen Besitz jener umfang-

reichen Partituren , zu deren Studium er , nachdem er bereit*

mochten (Selbstbiographie Bd. II, S.379— 38t.)

Hier muss ich mit persönlichen Erinnerungen eintreten.

Zunächst sei gesagt, dass mir diese Stelle in Spohr's Biographie

bisher unbekannt war, da ich das Buch erst kürzlich gelesen

habe. Ebenfalls unbekannt blieb mir der Artikel der »Signale',

den ich uie gesehen habe, so dass ich weder die Nummer, noch

deu Jahrgang anzugeben weiss und nur vermulhungsweise die

erste Hilft« des Jahres I 887 nennen kann. Hat derselbe wirk-

lich «in allen musikalischen Blattern zu wiederholter Bespre-

chung Veranlassung gegeben« . wie die Biographie versichert,

so mag es allerdings auffallend sein, dass ich hiervon bis heule

nicht das geringste erfahren habe. Aber dies ist am Ende wobl

nicht auffallender , als die andere Thatsache , dass ich über-

haupt keine Verbindung mit irgend ejaer Zeitung unterhielt und

niemals eine Zeile über die tUndelausgabe für die Tagespresse

schrieb. Der mir angeboroe Widerwille gegen alle Agitation

war ein beständiger Anlass von Reibungen zwischen Gervinus

und mir. Jenen Artikel der «Signale« kann ich also weder ge-

schrieben noch veranlasst haben. Dies muaate hier gesagt wer-

den, damit man das Folgende so unbefangen aufnimmt, wie es

gegeben wird.

Die deutsche Hindelgesellscbaft wurde im Sommer 4 856

gegründet. Bald darauf reiste ich nach Wolfenbüttel zur Fort-

setzung angefangener Studien, und von hier nach Kassel, haupt-

sächlich um in der dortigen Bibliothek gewissen Werken von

Schütz nachzuspüren. In etwa vier Wochen {Juli bis August]

brachte ich dort eine fast unglaubliche Menge von Tonsalzen

aus alten Stimmen in Partitur. Der Bibliothekar, welcher mir

wahrscheinlich wegen meiner Arbeitswut!) seine Neigung zu-

wandte , war Hausfreund bei Spobr und fragte mich , ob ich

den Meister nicht besuchen wolle , er sei schon von ihm vor-

bereitet und werde mich gewiss freundlich aufnehmen. Nun
ist eine andere und zw-ar sehr grosse Schwäche von mir , dass

ich in einem fremden Orte niemals die Berühmtheiten aufsuche,

noch diejenigen , welche die grossen Glocken Muten , es sei

denn, das* mich wirkliche Geschäfte zu ihnen führen. So war
ich seit 14 Jahren in London, ohoe den Tower oder irgend

einen der musikalischen Kritiker besucht zu haben ; nur bei

Chor ley war ich ein mal auf directe Einladung. Von der guten

Stadl Leipzig und dem hochpreislichen Berlin wird mir dasselbe

bezeugt werden. Wo ich war , besorgte ich meine Ge*ch»fte

auf dem kürzesten Wege und zog wieder von dannen , so ist

es bis beule geblieben. Wenn ich erwäge, dass Mancher, der

mir giftige Pfeile nachsandte, ohoe dass ich ihm irgend etwas

zu Leide gelban halte oder than wollte, nach persönlicher Be-

rührung anders gehandelt haben würde , so muss ich die er-

wlhnle Eigentümlichkeit wirklich für eine Schwäche und das

Vertrauen auf die blosse ehrliche Arbeil and den guleo Zweck
für einen Irrthum hallen. Den allbekannten Theoretiker A. B.

Marx sab ich einmal (1866) in Berlin Unter den Linden vor

einem Schaufenster stehen. Es wäre vernünftig von mir ge-

wesen, ihm in seiner Wohnung einen Besuch zu machen ; mir

würde das nicht geschadet haben und ihn hülle es vermulhlich

angenehm berührt, konnte ich ihm doch in Wahrheit bezeu-

gen , mit welcher Begeisterung ich wenige Jahre zuvor das

hatte, einem Werke, in welchem ich vielleicht besser Bescheid

wusste, als mancher Schüler von ihm. Nun nahm er von allem

da* Gegentheil au. Durch einen solchen Besuch würde ich

sicherlich auch verhütet haben , dass er sich in Sachen der

Händel-Ausgabe blamirte, wie sogleich erzahlt werden soll.

Meisler Spobr baue ich ohne die Anregung durch den Bi-

bliothekar wobt ebenfalls nicht aufgesucht. Eine Veranlassung

lag allerdings vor. Der Aufruf zur Beteiligung bei der Htndel-

ausgabe sollte von den bekanntesten deutseben Musikern unter-

zeichne! werden ; selbstverständlich wurde auch Spohr dazu

aufgefordert, und zwar durch seinen Freund Hauptmann. Sol-

ches war bereits geschehen , als ich nach Kassel ging ; eine

Empfehlung von Hauptmann in Spohr wäre also das Richtige

gewesen, aber ich dacht« nicht daran, sondern lediglich an die

musikalischen Schätze der Bibliothek. An einem beissen schönen
Sonntag Nachmittage ging ich zu Spohr. Er sass in der Laube,

die in dem ziemlich grossen Garten vor seinem Hause sich be-
fand, und las Novellen ; wie man mir sagte , widmete er den
Romanen viele Zeit. Damals war er noch im Dienet, 71 Jahre

alt und ganz frisch. In dem hin und her gehenden Gespräch,

an welchem auch eine junge Oame des Hauses tbeiluabm,

kamen wir bald auf die projectirte Händelausgabe. Spobr sagte

:

•Mein Freund Hauptmann hat neulich davon an mich geschrie-

ben, ich habe ihm aber geantwortet, dass ich mich nicht daran

belheiligen werde. Die Sachen inleressiren mich wenig. Da
habe ich die Ausgabe der Bachgesellschaft : ich gebrauche sie

nicht, und meine Frau kann nichts damit anfangen , weil kein

Claviereuszug dabei ist. L'ebrigens geht meine Kennlolss der

Musik doch höchstens nur bis Gluck , Händel liegt mir ganz

fern.« Bei der letzteren Aeusseruog sagte ich , an die junge

Dame gerichtet : »Man wird schwerlich geneigt sein zu glau-

ben, dass der Componisl des .Fall Babylons' für Händel kein

Verständnis* haben sollte«, — was als Compliment sebr gut

aufgenommen wurde und die Angelegenheit beschloss. Die

ganze Unterhaltung wurde in vollkommener Höflichkeit ohoe
irgend welche Aufregung geführt. Ich erzählte auch noch von

meinen Arbeilen auf der Bibliothek, was ich an verschollenen

oder seltenen Werken von Schütz, Mooteverde und vielen An-
dern dort gefunden habe und nun in Partitur setze. Mit einer

mich sehr belustigenden Verwunderung hörte Spohr da* an,

blickt« auf die junge Dame, und in »einem Gesicht »Und wie

mit Fraclurscbrifl geschrieben : «Worauf ein Mensch doch ver-
fallt , was er nicht alles hervorsucht , wie weil sich die Lieb-

habereien erstrecken können, man sollt's wirklieb nicht glau-

ben!« »Uebrigen* — bemerkte er — bat ein Freund von mir,

als wir einmal in Gesellschaft auf der Moritzburg waren , die

Compositioo, die auf dem runden Tisch geschrieben steht, in

Partitur gebracht , und wunderten wir uns , dass es wirklich

schon ganz reine Harmonie ist.« Der vierstimmige Gesang auf

dem berühmten Tische in der Morilzburg in Wilhelmshöhe ist

um 1600 entstanden. Man bedenke. Spohr war also verwun-
dert darüber, da** die Menschen einige Jahre nach Palestrina's

Tode $chon in reiner Harmonie zu componiren im Stande waren I

In der nächsten Händel -Conferenz in Leipzig berichtet«

Hauptmann über Spohr's Ablehnung, und icb erzählte einiges

aus der soeben mitgetbeilten Unterhaltung. Die Herren Breit-

kopf & Hirtel lasen einen Brief vor von Marx , der ebenfalls

ablehnend lautete und folgende Gründe angab : Er, A. B. Marx,
habe Händel * Werke genau studirt und sei zu dem Resultat

gekommen , dass sie nicht verdienttn in einer derartigen Ge-
sammtausgabe gedruckt zu werden. Ausserdem gehe das Unter-
nehmen von Solchen aus, die ihm unbekannt seien. Letzleres

sollte auf mich zielen, icb denke aber noch jetzt mit Vergnügen
an das entrüstete Gesicht von Jul. Rietz , der die Namenlosig-
keit auf sich bezog. Von beiden Männern wurde nichts ver-
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war nicht damit verbunden. Der Eine lehnte ab, weil er Handel

nicht gtimg kannte ; der Andere, weil er ihn zu gut kannte

!

Beschränktheit war ein hervorstechender Zug in

Spohr's künstlerischem Charakter, den eine parteilose Beurtbei-

lung nicht verhehlen darf. Dsss er selbst von Freunden so an-

wurde, z. B. von Hauptmann, könnte ich hier mit

an. Br bleibt trotzdem eine

sein

i Werke. Leipzig, Breitkopf und Härtel.

Serie V, Opern. Nr. 5: Mitridete, Re di Ponto,

Opera seria in 3 atti. Partitur 477 Seiten Fol. Preis

Jt 13. 50. (4881.)

(Fortsetzung.)

Der Primadonna folgt der Primo uomo, der zagleich ihr

Geliebter ist, mit einer ähnlich geformten Arie, welche aber

nicht durch ein einfaches, sondern durch ein aecompagnirtes,

d. b. von vierstimmiger Harmonie der Saiteninstrumente be-

gleitetes Keciutiv eingeleitet wird. Dieses Recitativ »Quai (u-

muitot (S. tl — zt war vielleicht das erste der Art, welches

Mozart versuchte. Bs ist auch mehr Ärioto als Recitativ , die

instrumentalen Zwischensätze erscheinen wie Takte, die aas
• Arie herausgeschnitten sind. Dadurch wird die Declama-

unkraftig, sie erfahrt also durch den Hinzutritt

i keine Steigerung, sondern eine Schwächung,
wie es immer der Fall sein wird, wenn das, was Rede sein

soll, unbewusst in den Gesang hineingezogen wird. Es ist be-

greiflich , dass Mozart im begleiteten Recitativ eine unsichere

Hand zeigte.

Die anschliessende Arte in B-dur

Soffre il mio cor

ist 4 81 Takte lang (Kochel giebl aus Verseben 199 Takte an),

von denen auf den Vordertheil I 56 im «/«-Takt, auf den Mittel-

teil Ii Takle im »/«-Takt kommen ; zwei Takte leiten sodann

in den 4 4 0. Takt des Vordertheil. wo das «ta Capo beginnt,

welches sich also über «7 Takte oder nur ober ein Drittel des

ganzen Vordersatzes erstreckt. Die Arte ist so , wie sie ge-

sungen wird, also 117 Takle lang.

Weil das da Capo so weit nach hinten verlegt ist , wissen

wir schon, dass die volle erste Hälfte des Stückes nur einmal

vorkommt, daher gleichsam als lolroduclioo anzusehen ist. Ks

bezieht sich dies merkwürdiger Weise nicht nur auf die besten

i des Salzes, sondern such auf das, was die Tonart B-dur
entschiedensten markirl. Der Gesang beginnt:

=&£

frt il

+-JSa f , ^
7

fttl . tä ti - ran -na He.Ii, u - na

Aber dieses schöne Motiv hören wir

Wiederholung der Worte in C-moll, die

so beginnt

:

, sondern eine

da Capo gesungen

S—

i

. 4 . * r-r-

In einem rein instrumentalen Satze kann durch eine ...

abschweifende Modulation die Mannigfaltigkeit erhöht

! ist es sicherlich voi

weit

wirksamen Milte! viel

io der Coloralur ist di

et n - M 6el - U ti - ran-na

Hier waren wohl mehrere dem betreuenden Sänger geläufige

Figuren elngeflochten. Bei dieser Arie ist es nun ebenso, wie

bei der voraufgehenden der Aspasia , was die Grundgeslallung

anlangt: nicht der erste, soodern vielmehr der zweite oder

Nebengedanke erweist sich in Wirklichkeit als das Feststehende,

im Wechsel mit geringer Veränderung stets Wiederkehrende,

und dadurch als die Hauptsache. Dieser Nebengedanke tritt

der Reihe nach in folgenden Gestallen auf

:

for-go-glio dun ou-da-rt, dun au -da -et

l'or -go - gtio d'un au - da - ce, d un au - da - et

m
Tor-go - gtio d un au - da - et, d un au • da - et —

Die letzte Version dj erscheint im da Capo, kommt also zwei-

mal vor. Durch diese füof Stellen ist das Motiv genügend ein-

geprägt, um unverlierbar im Gedächtniss zu sitzen. Für den
Sänger bleibt es freilich immer eine Schwierigkeit, weil er sich

vier Abweichungen einzuüben bat. Das alles, — nicht nur die

Erhebung der Nebensache zur Hauptsache , sondern auch die

beständig variireDde Formung derselben. — rührt lediglich

davon her, dass instrumentale Gestaltungsnormen an die Stelle

der vocalen gesetzt sind.

Dieselbe Person hat uoch eine andere Arie mit da Capo,

Nr. It:
Lungt da te, mio 6«»«, D-dur.

Auch dieser geht ein längeres begleitetes Recitativ <

Dialog mit Aspasia . hier sind ebenfalls ariose Stelle

den reciUliviscben zu finden, doch nicht so häufig, wie in <

ersten Recitativ. Die Wechselrede verursach!«

grossere sprachliche Lebendigkeit.

Bei der Arie fällt auf, dass sich das Tempo aus der Musik

schwer würde bestimmen lassen. Der Hauptsatz ist »Adagio

(MRMMIm , der kurze Mittelsalz *AlltgrtttO' überschrieben.

Ohne diese Beischriften würde man das richtige, d. b. das von
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wir dürfen deshalb diese Bezeichnungen willkürliche nennen.

Der Salz ist in der Begleitung mit der bei Mozart gewöhnlichen

Mannigfaltigkeit ausgestattet, stiebt aber nicht durch besonderen

Gebalt hervor, was schon aus der Bemerkung über das Tempo
zu entnehmen i*t. Das da Capo ist sehr kurz, weil nur die

letzten 1 6 Takle de« Hauptsatzes wiederholt werden. Das ganze

Stück 'zahlt 84, mit der Wiederholung «00 Takte, und der

Kürze desaelben entspricht auch das Cebrige , so dass weiter

kein Anlass zu besonderen Bemerkungen vorliegt.

Fortsetzung folgt.)

Anzeigen und Beurtheilungen.

Für Ciavier.

Karl Fwald. Ueto-Mjll. Sechs Charakterstücke für Cia-

vier. Op. 2. Pr. Jt «,50.

>aUe-I»apra"jpt» für Ciavier. Pr. I Jl.

Cassel und Leipzig, Paul Voigt.

—4. Die Erslliogswerke des Herrn Karl Ewald (Pseudo-

nym für Karl Zuscbueid) sind der Beachtung würdig. Bs zeigt

sieb Talent in ihnen und das ist immer die Hauptsache. Mehr
Klärung wird kommen , wenn der Verfasser fortfährt , Muster

zu sludiren, uro an ihnen seinen Geschmack und den Sinn für

schöne Form weiter zu bilden. Er muss genau wissen, was er

will und sieb vor jeglicher Dnentscbiedenbeit im Ausdruck

hüten. Zu loben ist an vorliegenden Stücken, dass sie messend

geschrieben sind, Charakter und noble Haltung zeigen und Me-
lodie enthalten, des Guten also genug, um Hoffnungen auf die

fernere compositorische Thätigkeit des Verfassers setzen zu

können. Die den sechs Nummern der Liebes-Idylle beige-

gebenen Ueberschriflen «Allein, Einsames Veilchen, Gefunden,

Stilles Glück, Ungeduld, Vereint« deuten im Allgemeinen des

Verfassers Intentionen an. Bin sehr anmuthendes Stückchen ist

Nr. * «Stilles Glück«. Ciavierspieler mögen das Werk, das, wie

hinzugefügt sein mag, unschwer zu spielen ist, nicht unbe-

achtet lassen. Das andere Opus «Valse-Impromplu« ist freund-

lich und graziös gestaltet, trotz seiner Tonart Ges-dur ebenfalls

gut spielbar und gleicherweise empfehlenswert.

Für Ciavier zu vier Hlnden.

S. •> Luge. Senate für Ciavier zu vier Hunden. Op. 33.

Cöln, Job. Fr. Weber. 1881. Pr. 5 JH.

Erster Salz : Einleitung»-iiruiaiKe (36 Takle] E-moll C und
Modtralo (Fuge). Zweiter Satz : Sekmando K-mo\l 1

t . Dril-

ler Satz : AUegro molto E-moll (£. — Ein ernst gehaltenes

tüchtiges Werk, das Spielern, welche den Firlefanz verschmä-

hen, empfohlen zu werden verdient Bs ist gediegen in Form
und Inhalt und verschmäht es . sieb auf ausgetretener Strasse

zu bewegen , ohne irgendwo gekünstelt zu erscheinen. Die

Einleitung gleich erweckt ein güosUge* Vorurtheil, man möchte

fast sagen, dass Händel'scher Geist in ihr wehe. Nach Verlauf

der 36 einleitenden Takle kommt ein hübsches Fugenlhema

zum Vorschein und es wird nun mit demselben 0perin den

ganzen Salz hindurch, ohne dass man Langeweile dabei em-
pfinde, was gewiss etwas sagen will. Mit Anklingen an Ein-

leitung und Fuge schliefen I 6 Takte im Andanle-Tempo den

Satz ab. Der zweite Satz , Schertando , ist originell und cha-

raktervoll und lässt das Interesse an ihm nicht erkalten. Der

drille Satz besitzt Schwung, besonders in seinem ersten Thema,

das zweite auf der Parallele isl weniger anziehend. Sonst ist

auch dieser Salz mit sicherer Hand entworfen und durch-

geführt und wird geschickten Spielern Freude machen. Bs mag

übrigens dabin gestellt bleiben, ob es nicht besser gewesen

wäre, In dem Werke der Durtonart mehr Rechte einzuräumen,

mindestens wäre so mehr Abwechselung erzielt worden. Sonst

legt das ganze Werk von der künstlerischen Gesinnung , der

Gewandtheit und dem Gestaltung«vermögen des Componisten

ehrendes Zeugnis» ab.
.

Musik and musikalische Instrumente in Japan.
1 Beschrieben voo Isafeella L. HtrO.

MunktUuche Instrumente der wilden Ainot im .Vörden Japmm.

«Binige Feste abgerechnet, haben sie wenige Vergnügungen.

Der Tanz, den sie mir zu Ehren veranstalteten, bewegt sich

langsam und traurig, und ihre Gesänge sind Lieder oder Reci-

lalive. Sie besitzen ein Musik-Instrument, einer Guilarre ähn-

lich, mit drei, fünf und sechs Saiten
, gefertigt aus den Flech-

sen der Walfische , die an die Küste geworfen werden. Bin

anderes, welches wahrscheinlich nur bei ihnen vorkommt, be-

steht aus einem einfachen Stück Holz, etwa 5 Zoll lang und
anderthalb Zoll breit, mit einer zugespitzten hölzernen Zunge,

die in der Milte befestigt isl. Das Instrument wird an den Mund
gesetzt und die Zange mittelst des Alhems in Schwingung ver-

setzt. Es klingt weniger grell aber nicht angenehmer als die

sogenannte Maultrommel. Einer der Männer gebrauchte es zur

Begleitung des Gesanges. Sie trennen sich nicht gern von die-

sem Instrument, denn es soll schwierig sein, ein Stück Holz zu

finden, das sich mit der nöthigen Feinheit bearbeiten lässt.«

(Unbelrelene Reisepfade in Japan , von Isabella L. Bird. Aus

dem Englischen J Bde. Jena, 188t. Band II, S. 83.)

Sinejapmttüch» Miuikauffuhrung.

«Sehr interessant war eine Gesellschaft, welche Herr Salow

in seinem schönen japanischen Hause gab, dessen einfache Aus-

slallung Alles darbietet, was einem japanischen und europäischen

feinen Geschmack entspricht. Das Gesellschaftszimmer isl rein

japanisch. Die Decken und Pfeileraus planirtetn Holz ; die Wände
sauber mit grünlichem Gips überzogen ; ein Alkoven mit feinen

Matten , bin und w ieder mit einem persischen Teppich überdeckt

;

ein bequemes Ruhebett von schlichter Farbe ; einige Stühle ; ein

einzelner Tisch mit einer Lampe ; ein Gestell mit einigen sel-

tenen Büchern ; einige sehr schöne bronzene Zierale und
vortreffliche Kupferstiche , und Blumen in Vasen, die an den

Winden bangen — dies isl die ganze Zimmerausstattung. Die

Gesellschaft bestand nur aus einigen englischen SecreUiren,

der Gemahlin des einen und meiner Person. Das einfache Mit-

tagsmahl war würdig, von Disraell beschrieben zu werden,

und wurde von einer geräuschlosen, japanisch gekleideten

Dienerschaft servirt. Bald nachdem wir uns in das Gesell-

schaftszimmer begeben hatten , traten dreizehn fein geklei-

dete Herren und Damen ein, und die Diener brachten ihnen

Instrumente. Dieses Orchcslerpersonal bestand aus Musik-

freunden, unter der Leitung eines japanischen Componisten,

welcher für den Wagner Japans gelten will und die Musik com-
ponirt halte, die an diesem Abend zur Aufführung gelangte.

Es waren 6 Männer und 6 Damen, darunter zwei iiiliche Will-

wen. Auf dem Fussboden lagen 5 Instrumente, «Kolos- ge-

nannt, jedes von 6 Fuss Länge.

•Ein junges Mädchen, die Tochter eines adeligen Beamten,

spielte auf dem «Scho«, einem ausserordentlich sauber ge-

arbeiteten, antiken Instrument, aus mehreren Flöten bestehend,

welche aus Goldlackstoff gefertigt und mil Silber eingefassi

waren. Das Mldchen ,
obgleich eine Japanesin , war recht

hübsch und bezauberte durch ihr würdiges und anmulhiges

Benehmen, doch halle sie das Gesichl und den Hals weiss ge-

pudert und die Unterlippe roth gefarbl. Ihr Anzug bestand in

einem Kimono aus bronzefarbener Seide, mil weil herabbaugeo-
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den Aertnelo. . . . Die übrigen jungen Damen waren in lange

Roben and AermelmSnlel von dunkelblauer Seide gekleidet.

Die M inner trugen sammtlich seidene Aermelmantel und Bein-

kleider.

»Alle diese Personen waren Japanesen von guter Herkunft.

Die Graiie, Wörde und Höflichkeit in ihrem Benehmen und

die offene Freundlichkeit» die sie sich gegenseitig erwiesen,

lassen sich nicht beschreiben. Ihr Betragen war durchweg

natürlich und bot das interessante Beispiel von einer geselligen

Bildung dar, die, in ihrer Art vollkommen, nicht das mindeste

nach europäischem Muster angenommen hat.

»Neben diesem ansehenden Orchester zeigte sich eine

merkwürdige Darstellerin in Gestalt eines neunjährigen Kindes,

die Tochter eines kaiserlicheo Oberbedienten, ein Geschöpf

von unbeschreiblicher Würde und Abgeschlossenheit, von frü-

hester Kindheit an xu vollkommener Selbstbeherrschung er-

zogen, vertrauet mit allen Anstandsregeln für ihr Geschlecht

ood Alter — eine kleine Prinzessin , die Ausgeburt des künst-

lichsten Systems der Civilisation.

»Man deoke sich einige Lampen , die aof dem Fussboden

stehen, die Kotos daneben, dahinter das Orchester, die Noten

liegen auf lackirten Pulten wie in den Tempeln ; am anderen

Bode des Gemachs sitzen vier Zuhörer auf bequemen Stühlen.

Da schlüpft plötzlich dieses Wesen in die Mitte des Raumes,

macht eine tiefe Verbeugung und bleibt dann starr stehen, bis

die Musik beginnt [worauf sie tanzt] •). Bei ihrem Eintritt trug

sie einen Kimono von reicher gestreiner Seide und einen Gür-

tel aus scbarlacbrothem Brokat Nach kurzer Zeit kehrte

sie zu ihren im Vorsaale stehenden Begleitern zurück und er-

schien dann wieder in einer Robe aus weissem Seidenkrepp

und in schariacbrolhen seidenen Hakama, in der Hand einen

sebr schönen, grossen Fächer.

»Wieder Hessen die kreischenden Instrumente ihre schreck-

lichen Tone hören, und die Miniatur-Hofdame unterhielt uns

mit zwei langen Täozen. welche die vier Jahreszeiten vorstell-

ten. Thalsachlich war es kein eigentlicher Tant. sondern eine

ausgeführt wurden. Dabei setzte die kleine rigor den Fieber

in rhythmische Schwingungen und obgleich sie die Püase nur

beinahe unmerklich bewegte , stampfte sie doch gelegentlich

den Boden, wie es in einem antiken lyrischen Drama geschieht.

Der Ausdruck ihres Gesichts blieb unverändert wie eine Maske.

Uns lies* sie völlig ausser Acht und ihre aufwärts gerichteten

Blicke streiften uns nicht; sie war vollständig durch die dra-

matische Handlang von der Aussen weit angesogen. Die voll-

kommene Seibetbeherrschung, welche die Mama Prinzessin

wahrend des Tanzes zeigt«, war höchst n»»»arfl iHj . und die

abermalige Verbeugung am Schluase eine wahre Kunstleistang.

Diese Würde war aber nicht spaashaft, sondern peinlich. Oft

fühlt« ich den Wunsch rege werden, dtt treine Madeben möchte

ein wenig straucheln oder in Verwirrung geratben oder we-
nigstens uns einige Beachtung schenken. Auch als sie ihre Vor-

stellung beendigt hatte und unsere Danksagungen empöng.

zeigte sich keine Spur von kindlichem Benehmen.

»Deber die musikalische Leistung schreibe ich mit gezie-

mender Zurückhaltung. Wenn ich gemartert wurde und An-
wandelungen von Nervenzufallen fürchtete, so mag dies meine

eigene Schuld sein. Die Vortragenden waren glücklieb . und
Herrn Satow's ruhiges, geistreiches Gesicht verrielh keine Spur

voo Verlegenbeil. Für mich ist die orientalische Musik eine

mysteriöse Todesqual. Ich möchte wohl wiesen, ob die Musik

im Tempel auf dem Berge Zioo ebenso missklingend für euro-

päische Ohren gewesen wäre. Eine unausfüllbar« Kluft trennt

•) Hier ist offenbar vergessen zu sacen . daas mit dem Bintritt

der Musik ihr Tanz begsDO.

die Harmonien des Ostens voo denen des Westens. Die Musiker

wünschten etwas von unserer Musik zu hören und Frau Moun-
sey spielt« einige unserer schönsten sentimentalen Lieder j die

Fremden standen rund herum, mit einem kritischen Ausdruck

in ihren Zügen, der nicht viel Gutes versprach. Sie dankten

ihr anmuthig, aber trotz ihrer orientalischen Höflichkeit konn-

ten sie es nicht zu einem Compliment bringen.

»Das Orchester batte fünf "Kotos*
, zwei »Scho«, eine Koran-

Flöte oder »Fuye« und eine japanische »Fuye«. Bs fanden zwei

Gesangsvortrage statt, wobei vielleicht einige Regeln zu be-

obachten waren ; die Singer nahmen aber jedenfalls kein«

Rücksicht darauf, sondern jeder schien sich nach seiner eigenen

Art zu ergehen. Die Musik war durchaus monoton und jedes

Mal, wenn ich hoffte, sie würde eine harmonische Wendung
nehmen , ging sie gerade in die entsetzlichsten Dissonanzen

über. Ein piano kam gar nicht vor; Alles war forte, crexxndo

und (ortiuimo. Dr. Müller, der die Japaoesen und ihre Musik

gründlich studirt hat, sagte mir aber : »Wenn man mich fragt,

welchen Eindruck unsere Musik auf die Japanesen macht , so

hatte ich nicht Unrecht, zu erklären, das« sie dieselbe ebenso

abscheulich finden wie wir die ihrige.» Ein angesehener Japa-

nese sagte
,

allerdings nicht zu mir , dein das würde ihm die

Höflichkeit nicht gestatten : »Kinder, Weiber und Kulis mögen
allenfalla an der europäischen Musik Gefallen finden, ein gebil-

deter Japanese jedoch kann sie niemals ertragen.«

»Die Musik der Japaoesen stammt , wie die meisten ihrer

Künste und Wissenschaften , aus China und Korea und ihre

Theorie ist von gleichem Gebalt mit der mystischen Speculation

der Chinesen, welche, indem sie die Kräfte und Erscheinungen

der Natur auf die Zahl fünf zurückführt, erklart, da die Töne
zu solchen Erscheinungen gehören , so gäbe es auch nur fünf

Töne
;
obgleich diese Töne gesetzlich feststehen, so gebrauchen

die Japanesen doch auf Saiten-Instrumenten auch chromatische

Intervalle. Die Schlüssel stehen in bestimmter Beziehung zu

den Monaten, so dasa für jeden der zwölf Monate besondere

Regeln über die Tonarten aufgestellt sind ; in jedem Monate

wird auch auf den Blas- Instrumenten das Murmeln des Windes
in einer Tonart ausgedrückt. leb kann mich nicht weiter in

dieses nebelhafte System versenken, trotzdem Herr Satow sich

alte Mühe gab , es mir zu erklären ; sagen doch die Etngewei-

heten selber, dass die japanische Musik unbegreiflich sei, zum
Tbeil weil die Teste vieler allerer Musikstücke verloren ge-

gangen sind und die Spieler ihre ursprüngliche Bedeutung nicht

mehr kenneo.

»Unsere zusammengesetzten Instrumente, wie solche mit

Ventilen, Tasten und Hämmern, sind unbekannt. Die Japanesen

gebrauchen nur Saiten-Instrumente, welche mit dem Bogen

oder verschiedenartigen scharfen Werkzeugen gespielt werden,
Blas-Instrumente aus Holz oder Muscheln mit Melallzungen und
Percussions-Instrumente aus Holz oder Metall, mit darüber ge-

spanntem Fell.

»Vom »Koto» giebt es verschiedene Arten, deren eine schon

seit 1 500 Jahren bekannt ist. Das Instrument, welches bei

Herrn Satow gespielt wurde,, bat 1 3 Saiten aus Seidenfldeo,

die mittelst Wachs gesteift und über zwei unbewegliche Stege

gespannt sind; letztere sind mit vier Füssen versehen und
stehen auf einem 6 Fuss langen Resonanzboden aus hartem

Holz« ; auf der unteren Seite sind zwei Oeffnungen angebracht.

Ba wird mit Fingerhüten aus Elfenbein gespielt, und der Künst-

ler rieb jedes Mal, bevor er begann, die Hlnde kräftig an ein-

ander.

»Der »Scho« ist ein Instrument von schönem Aussehen,

reich mit Gold verziert und ausserordentlich sauber gearbeitet.

Bs hat aiebenzebn Pfeifen, welche von verschiedener Lange,

je mit einer Metallzange verseben und in einen Windkastea

geleitel sind. Der Ton ist kräftig und melodisch. Man benutzt
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und bäll »ich stets im

Bioklang mit der Singstimroe Der »Kangura fuye» oder japa-

nischen Flöte wird eio Aller von zwölf Jahrhunderten beige-

legt ; auch die Korea-Flöte oder »Koma fuye* ist »ehr all.

»Bei alleo Blas-Inetruroenten wird die Geschicklichkeit des

Spielen danach geschätzt, wie lange er einen Ton auszuhallen

vermag. Die Wirkung der schrillen Töne des »Scho« und der

Flöten ist wahrhaft schrecklich und dringt durch jeden eio-

Der Gesangsvortrag war im höchsten Grade

i er beinahe wie das Gebeul einer Hyäne,

Musikalischen /.eituii4?. — M.Januar. — 32

n musikalisch gebildeten und in

der Kritik bewanderten Publikum wundervoll

für einen Europäer aber ohrzerreiwend ist.

auch sliired, dass der Klang de* Koto sich in

Tonarten bewegt, da. in Rücksicht auf die Zahl fünf, die Quart«

und Septime wegfallen.

»Im Allgemeinen war et ein interessanter Abend, und ich

wurde durch die ernste Höflichkeit, die musikalische Begeiste-

rung und das echt japanische Benehmen der Musikfreunde

völlig zu ihren Gunsten eingenommen uod wünsche aufrichtig,

dass, welcher Art auch das Geschick der Zukuofls-Musik sei,

die Manieren der Zukunft dieselben bleiben

jetzt sind.. [Bd. II. S. 158—163.)

[«] Neue Musikalien.
Vertag von Ureitliopt «St I liii-tel in Leipzig.

Beethoven, L. van, Op. 4 7. Sonate für Piaooforte und Horn. Für
uden überir. von S. J ad a »»oh n. Jl 1,8t.

,
Op. 5«. teiitlichei Vonplel für «rosset Orchester.

eh, Op. 57. Ekkehsrl Skizzen für das Pianoforle

zu vier Htndcn nach Jos. Victor von Scheffels gleichnamiger Dich-
tung. 1 Hefte k .M I,

—

adaaaohn, 8., Op. es. Troitlied. Nach Worten der heiligen Schrift

für * '.hur and Orchester !Orgel ad libitum >.

•An den Wassern zu Babel sassen wir und weinten«.

•By Iba rtvers of Babel liier» we tat, and w« wept bitterly..

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug Jl 41,—.
men Jt 41,1t. Cborslimmen Jl 8,6t.— Op 67. Ische ChtrUeder für Sopnn, Alt, Teoor

Freien zu singen). Partitur und Stimmen Jl 1,5t.

No. 4. Mailled. — t. Heiden rotleiu. — I. Ausfahrt. — 4,

'

liedchen. — 5. Maieseioiug. — 6. Morgenlied,

j Beb« rt, Op. I. Vier Lieder für Mezzc-Sopran mit Beglei-

tung des Pianoforte. Jl 1,—

.

Lampe, Carl, Up 4 Trit Kdurl f. Pfte.. Violine u. Vcell. .#6.75.
Leideritz, Frans, Op. I. SUlUE. Kleine PhanUsiebllder für das

Pianoforte. Jl 4,75.

Mozart, W. a., Clarter Coaccrte. Ausgabe für zwei Pianoforte von
Louis Maas mit Beibehaltung der von Carl Reinecke zum Ge-
brauch beim Conservatorium der Musik in Leipzig genau bezeich-

neten Original-Pisnoforte-Stimmeo, als erstes Pianoforte.

No. t7. Bdur C KOch.-Verz. No. 5»5h Jl 5,75.

No. 18. Concert-Rondo Ddur »/« iKoch.-Verz. No. Igt). Jl t,—

.

BeiBeeke, Carl, Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des
Ptsnoforte. Einzelausgabe

:

So Ii »O Mädchen , o komm«. (AllfraniOsiscbe Volkslieder

No. IL 5t Jjr

0 tili für mich. Marie. «Ein Loblied will ich singen«.

(AllfranzOslsche Volkslieder No. I). 5t 3p.

Ltebettctmerx. »Ach' es kennt Schmerz«
I Volkslieder No I). 5t J».

•An dem Rand der Wiese«, (<

Volkslieder No. 4;. 50

Trinklied. >Gul ist frei n. doch besser Wein
französische Volkslieder No. 5). 5t 3&.

Die traurige MiMenn. «Valer gab mich dem allen

(Allfranzosische Volkslieder No. 51. St

Pavane. «Liebliches Mägdelein«. lAllfmnzösiscbe Volks-

lieder No. 7;. 50^.
- 18. DU tchontte f.meUdn. «So schon wie sie Ist keine«.

i Volkslieder No. 8). St <f
. 4«. ImtrtTtlkU Uber eine norwegische Volks-

Itr Pianoforte. Jl 8,—.
Wartereslewles, Severin, Op t. Acht Beilage f. eine Singstimme

alt Begleitung des Pianoforte. Jl 1,15.

No. I. »Ach wüsslesl Du«. — 1. «Und wenn der Tag die Nacht

gekdssU. — I. »Bedeckt mich mit Blumen«. — t. «So hall' ich

endlich dich umfanget*. — 5. .Wolle Keiner mich fragen..—

- 38.

- 18.

- I*.

- ts.

- 88.

- 87.

(Altfranzo-

6. Vom Berge. .

.
— 8.

wohnte.. — 7. »Nun ist der Tag ge-

Mozarfs Werke.
Kritisch durchgesehene Grsatamtaasgebe.

nitI .- ii ii ua(g i\ Ii .• . — Partitur.
Sehe Vi Arien. Daette, Terzett« and Quartette mit Begleiten« des

0rebelte«. Zwe.ter Baud No. 14-47. Jl 48,—.
No.84 ReciUliv uod Rondo für Sopran. .Mia speranza adorata«.

(K. No. 448. j
— 85. Arie f. Sopran. »Vorrei spiegarvi, ob Di«.

(K. No. 448.1 — SS. Arie für Sopran. »No, no, che non sei ca-
pace*. iK. No. 44» l

— 87. Rondo für Tenor. »Per pietk , non
ricereale«. ;K. No 41t j — 18. Recitaliv uod Arie fUr Tenor.
•Miserot O sogoo, o son desto?. K No. 484. |

— 11. Recitativ

and Arie fUr Bass. •Co»! dunijue tradlM*». K. No 488.1 —
8t. Terzelt. «Eeco, quel Bern«. K. No. 486.| — 84. Terzelt.

•Mi lagnerö tacend« iK . No. 417.) - 18. Quartett. «Dile al-

meno in che mancai. (K.'No.47».| - 81.Terze4i. .Mandina
amabile.. [K No. 4»0.i — 84. Recitativ und Rondo für Sopran
mit obligatem Ciavier. «Ch'io mi scordi«. K. No. 515.1 — 85.

Recitativ und Arie f. Bass. «Alcandro, loconfess«. lK.No. Sil.)

— 16. Arie f. Bass. »Mentre Ii lascio, o Qglia«. (K. No. 548.;—
87. Recitativ und Arie für Sopran. «Bella mia flamme«. [K.

No. 518.) — 18. Arie f. Soprao. «Ah »e in ciel, benigne stelle«.

[K. No. 518. — 8». Ein deutsches Knegslied. «Ich mochte
wohl der Kaiser sei«. Für Baus, k No. 589.1 — 4t. Arietie

für Bast. «Un bacio di man«. K No. 544.;— 44. Caozonette.
•Piü non sl trovan«. k No. 54». ) — 41. Arie für Sopran.
•Alma grande e nobil cor« K No. 878.; — 48. Arie für So-
pran. »Chi sk, chi tk, qual sla«. |K. No. 588.J — 44. Arie für
Sopran. «Vado, ms dove? oh Diof. iK. No.688.) — 45. Arie
f. Bass. »Rivolgete a lui lo sguard«. fK. No. 684.) — 46. Arie
f. Bass. .Per quesla bella man« [K. No 611.)— 47. Komisches
Duett. «Nun, liebes Weibchen, ziehst mit mir«. <K. No. 615.

|

XünzelnuMifistio. — Stimmen.
Serie XVI. Concerte für das Pianoforte.

No. 46. Concert f. 1 Pfte. Esdur C. K.-V. No. 865.) J$ 6,»t.

Palestrina's Werke.
Kritisch derehgtiebeae Oesamm taatgabe.

XII. leeetO. [Drittes Buch.) .#45,—.

Kritisch darchgeaehene Oesammtaasgabt.
Herausgegeben von Clara Sc h u mann.

Serie Vll. ttl das haaoftrte'xa "wel^8^ll!
0,

No. 8». Novellelleo. Op. II- No. 4—8 .# 8,5t.

No. 4. Fdur 75 J». — 1. Ddur !.#!! •/ — 8. Ddur 4 Jl. —
4. Ddur 75

jf.
— 8. Ddur 4 .#15 — 6. Adur 4 Jl. —

7. Edur 75 31. — 8. 1 -n-l

Ho.

488.

75 ». — 1. Ddur 4 .#1! •/ — 8.

7S * - 5. Ddur 4 .#15 h. — 6.

75^.-8. Fismoll 4 .#75.?.

Volksausgabe.
J. s., lache lautet

le. Jl 5,-.
iFr. Hermann.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf d Härtel in Leipzig.
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Inhell: Johann Ludwin Bonner. — Mitridata, italienische Oper von Mozart. (Fortsetzung.! — Anzeigen und Beurteilungen Iis Etüden

ans der Violioscbule von B Cempsgnoli, zusammengestellt und genau bezeichnet von H. Schrsdieck; 4t Etüden für die Violine

von R Kreutzer, neue Ausgabe, revidirt and genau beieicbnet von U. Schrsdieck). —
und Bemerkungen — Anfeiger.

Johann Ludwig Böhner.

1 : 12 trgelsücke von Ludwig Huhn er 2.

13 Seilen obl. 4. Pr. 75 J*.

Hell II : 12 «rgflttieke 2. Auf] 9 Sollen obl. 4.

Pr. 60 3*.

lieft III 9 trgfbticke .... 2. Aufl. 41 Seiten obl. 4.

Pr. 75

Hrertare sur TOpera »Der Dreiherrenstein« ptr L. B.

(4handig für Cla vier). 3. Aufl. 47 Seiten Fol. Preis

uf 1,20.

componirt und für das Pianoforte

tu vier llanden arrangirl von L. B. 3. Aufl. 25 i

Fol. Pr. j* 2.

*. Lied ohne Worte
von Ludwig Böhner. Op. 406.

Sammtlich erschienen in Langensalza, Verlag der Schul-

buchhandlung von F. G. L. Gressler.

Zu den fast Verschollenen gehört auch ein Künstler, dessen

i von Zeil zu Zeil immer wieder auftaucht und der we-
Kreise so für sich

bei

ist Lad wig Böhner.
Die Buchhandlung Gressler in Langensalza, in deren Verlag

eine Reihe von Ciavier- und Orgelslückeo Böhner's erschienen

ist, unternahm es in der letzten Zeit, die zahlreichen Producta

dieses Mannes zu sammeln und nach Befinden zu publiciren.

Ein solches Bestreben verdient Anerkennung und Dnlerstiitzung

;

wir hoffen daher, dass es auf diesem Wege gelingt, Böhner's

Compositionen wenigstens annähernd vollständig auf einen Hau-

fen so bringee. Recht ansehnlich möchte der Haufe werden.

Bioa »Palm -Ouvertüre' (für den erschossenen Buchhändler

PalmT) erschien bei Gressler als Op. «50, ein Clavlerstück

Ave Maria daselbst sogar als Op. 170. Wir wären zufrieden,

wenn vorläufig nur ein Verzeichniss der Werke mit Opus-Zahl

oder in chronologischer Folge zu Stande kirne. An einer hohen

Meinung von seinem Componisten fehlt es dem Verleger we-

nigstens nicht, denn er versichert uns ganz ernsthaft, die Zeit-

genossen Böhner's bitten diesem »einen Platz nebeo Mozart und

Beethoven« angewiesen. Das ist freilich doppelsinnig , da es

den Genannten viele Plätze giebl. Aber eine andere

her »Böhner's Leben, seine Bedeu-

i sich in

»Ein unwiederbringlicher Verlust bedroht die Musikwelt, ein

kostbarer Schatz ist in Gefahr in das Meer der Vergessenheit hinab

zu linken: nach Ludwig Bahner, einem der grOsslen Ton-
dichter, Mozart und Beethoven vollkommen ebenbür-
tig, fragt nur selten noch jei

Ursache dieser beJeklagenswürdiger

41 in der erbarmungswürdigen Süsseren Erscheinung de< grossen
herrlichen Menseben; man kann sagen in seiner Genialität,

in so fern es dem Genie eigen ist in einer Gedankenwelt zu
leben und seine Umgebungen nicht zu beachten

;

1) in der unwürdigen Ausstattung so vieler seiner prachtvollen

Werke,
I) darin, dass vieles gar nicht zum Druck gelangte, sondern vnn

i Künstler Uberall hin <

XVII.

•Merkwürdig war Böhner's unerschöpflicher Reichlhum
i schrankenlose Freigebigkeit.

•Reich war er an himmlischen Melodieen i

und wo er wandelte, da spendete er entzück
ohne deshalb an Melodieen armer zu werden.

»In breiten Strömen flössen ihm nicht selten Gold und Silber

zo; so wie sie aber in seine Hand gelangten, verstreute er aie ; die
Goldstücke waren ihm Kohlen ans der Holle, welche er nicht
schnell genug fortschleudern konnte.

•Reich war dennoch Bobner: er hatte fast stets mehr, als er
bedurfie.

•Unterzeichnete Verlagsbandlung hsl es unternommen, die

reiche Erbschaft, welche Bonner hinterlassen, zu sammeln, zu
ordnen und in den Schoss der Musikwelt auszuschütten.«

Wenn aber die verehriiebe Verlagsbandlung glaubt, durch
einen derartigen geschmacklosen Bombast die »Musikwelt« für

ihr Vorhaben zu begeistern , so dürfte sie im Irrthum sein.

Sollte so etwas überhaupt eine Wirkung haben , dann ist es

die, dass es die Leser von dem Gegenstande abschreckt , und
dies würden wir bedauern, da Böhner wirklieb originelle Com-
positionen von bleibendem Werthe hinterlassen bat, so dass er

den Titel eines »verkommenen Genie« mit vollem Recht in

Anspruch nehmen darf.

Von seinen Werken möchte noch das meiste wieder zu-
sammen zu bringen sein. Wie der Musikdirector Emil Vaupel

in Magdeburg an Herrn Gressler schreibt, »enthält die BÖbner-

Stlftung auf dem Schlosse zu Gotha das reichhaltigste Material

aller Schriften von und über Böhner«. Was für eine Bewandt-

nis« es mit dieser Böheer-Sliflung bat, können wir nicht sagen.

Jon. Ludwig Böhner wurde am 8. (nach Anderen am
18.) Januar 1787 zu Töttelstädt im Herzogthum Gotha geboren

und starb in derselben Gegend am 18. Mlrz 4860, erreichte

also ein Aller von 73 Jahren. Sein Vater war über 40 Jahre

lang Organist und Cantor zu Töttelstädt. Br unterrichtete den

Vermögen, so
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im zehnten Jabre gewandt Orgel , Ciavier und Violine spielen

könnt«, auch bereit« Composilionen-für den Kirchenchor de«

Ortes lieferte, ohne eigentlichen Unterricht in der Compositum

gehabt zu haben. Um ihm eine wissenschaftliche Bildung zu

geben, sandten die Bltero ihn auf das Gymnaaiom nach Erfurt.

Doch war es auch hier hauptsächlich wieder die Musik, in wel-

cher er weiter tu kommen suchte. An dem Organisten Kluge
fand er einen braven Mann, der ihm im Orgelspiel weiter half,

und für den musiklbeoretischen Unterricht war der dortige

Coocertmeister Fischer ein trefflicher Lehrer; Fischer und

Kittel waren zugleich die besten Organisten, die man weit

und breit linden konnte, an ihnen hatte daher der junge Bonner

Muster, denen er nacheiferte.

Im October ISOS kam der ab? Violioapieler und Componist

und berühmt gewordene L. Spobr als Con-

> Gotha. Bonner «og hauptsächlich au« diesem

Grunde ebenfalls in jene Stadt. Was er eigentlich durch Spohr

lernen oder erreichen wollte, hat er sieb gewiss nicht klar ge-

macht. In Spohr" s Selbstbiographie wird seiner nicht gedacht,

woraus wohl hervorgehl, da«« er von Spobr keinen Unterricht

erhalten bat und in den Kreisen der Hofkapelle ziemlich unbe-

merkt geblieben ist. Im Stillen lernte er dort allerding« recht

viel und componirte mit grossem Eifer, nur wusste er sich hier

nicht in irgend eine Lebensstellung einzufügen, weder mit seiner

Musik , noch mit seiner Person — und so ksno man diesen

Nach einigen Jahren (I808J

hall, wo sein musikalisches Talent auch viele Anerkennung ge-

funden tu haben scheint, denn es wird uns berichtet, er habe

in den besten Kreisen Zutritt gehabt und dort selbst vor Goethe,

Falk und anderen bedeutenden Mannern gespielt. Böhner muss

aber bis dabin hinsichtlich seines Lebensberufes noch ge-

schwankt babeo, denn Hellstab erzählt : »Erst jetzt [in Jena]

entschied er sich dsbin, sich gsm der Musik zu widmen, und

i zu dem Bnde sogleich auf Reisen zu gehen und »ich

in Deutschland bekannt zu machen. Er componirte sieb

srt (C-dur Op. 1 0) und einige an-

dere Musikslücke und machte sich dsmit suf den Weg. Zuerst

trug er dieselben in Erfurt mit allgemeinem Beifall vor, und

dies veranlasste den Herzog von Gotha, dem Künstler eine Un-

terstützung zur Reise zu geben. Er begab sich nun nach Mei-

niogen, HUdburgbauseo, Coburg, Nürnberg, Erlangen, Würz-

barg etc. , wo er überall mit Beifall Concerte gab , und auch

i sieb langer aufhielt und Unterricht ertbeilte. Eine

Reise machte er nach Stuttgart, Strasaburg,

., in die Schweiz, nach Basel, Zürich, Bern. Die

bewogen ihn jedoch umzukehren und den Plan

einer Reise nach Italien aufzugeben. Er Hess sich hierauf in

Nürnberg nieder, wo er die beste Aufnahme fand und 5 Jabre

daselbst blieb, tbeus mit Unterricht geben, theils mit Compo-

niren beschäftigt. Er schrieb hier seine bedeutendsten Sscben,

worunter drei Piaooforte-Concerte, mehrere Instromentalslücke

und eine Oper iDer Dreiherrenslein«, die jedoch nie zur Auf-

führung gekommen und auch nicht im Stich erschienen ist. —
Eine fernere Reise machte Hühner an den Rbeio, nach Mann-

Darmsladl, Frankfurt etc., wo er überall

weil die Orgeln dort besser sind als in

halt von einigen Jahren in Gotha, und dann im Jahre 184 9

eine Reise nsch Hsmburg, Oldenburg und Kopenhagen. Diese

Reiseperiode in Böhner's Leben hatte gerade 4 0 Jabre, von

4 84 0— 4 810 gedauert, und in derselben mag sich sein Hang

zum unabhängigen Künstlerleben, und seine Kunst in festen

roosequenten Lebensformen noch mehr ausgebildet haben.«

Schul,;,, Univ. Lei. d. T. I, 708—709.) Den leider sehr

bildsamen Keim dazu wird er wohl schon sus TÖltelsttdt mit-

iSchlnss folgt.)

Mitridate, italienische Oper von Mozart.

letart's Werke. Leiprig, Breitkopf und Härtel.

Serie V, Opern. Nr. 5: Mitruiatc, Re di

Oper« soria in 3 alti. Partitur 177 Seiten Fol.

j» 43. 50. (1884.;

I Fortsetzung.)

Sifares Bruder Farnace hat zwei Arieo-dieser Art. Die

erste ist Nr. 6 :

Vtnga pur, minacci t frema

und steht in F-dur. Das für den Allkastraten Giuseppe Ci-

cogoani geschriebene Stück ist wertbvoll und stellenweise

von glücklichem Ausdruck. In der Form ist es Nr. 4 und S

ganz gleich. Der «/.-Allegro-HauptsaU bat 415 Takt«, von

denen die letzten 57 da Capo gesungen werden. Der »/,-*»-

dante-Milleltheil zahlt 38 Takte, ist also etwas weiter gestreckt

als die meisten MiUelsaise der Oper. Dann folgen * Takt«

Ueberleitung und hierauf kommt das erwähnte da Capo von

57 Takten an die Reibe. Macht also 4 67, oder mit dem da Capo

tli Takle. Weil die Partie des Farnace nur von einem Sänger

zweiten Ranges ausgeführt wurde , ist hier suf Entfaltung der

Gesangsvirtuosilat weit weniger Rücksiebt genommen, wodurch

aber der Satz in der Caotilene eher gewonnen als verloren hat.

Es ist namentlich der langsamere Mitteltbeil, der sehr gelungene

Züge aufweist und dem Gesänge ausdrucksvolle Begleiiuogs-

Bguren gegenüber stellt, in denen sieb schon die grosse Kunst

Mozarts ankündigt. Solche Stellen machten es dem Saoger

leicht, mit Ausdruck zu singen, und gewannen dem jungen

Künstler die Herzen der Singer wie der Hörer und zugleich die

Bewunderung der in der Composition erfahrenen Praktiker. Im

Ganzen steht dieses Andante höher als der Hauptsatz , was

grösstenteils wieder in der uns schon geläufigen Form des

letzleren begründet ist. Sowohl im Vorspiel wie in dem An-

fange des Gesanges erscheinen geeignete Gedanken, die in typi-

scher Wiederkehr eine grosse Arie gesulten könnten. Der Ge-

sang beginnt

:

Vtn - ga im -nee - ei « frt - dm, mi-nae-ct*

ir- ß * * ,. f.. frr^riq
jtt=3—j—i 1_| ^ m—;

—

j —

i

rta-fia - eo - pa - sai - to-r», fim-
j

ca - bit gt - mi • to - rt —
Aber dieses wird gleichsam nur als Inlroduction

das da Capo fangt mit dem folgeoden Motiv an :

Ü
Vtn - ga pur, im" - uc -de frt - um, mi - MC -dt

frt - ma im - pta - ca - bil ge - ni - lo - rt —
welches alao von dem Anfangsmoliv ebenso weil absieht

,

Digitized by Google



37 — 1882. Nr. 3. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 18. Januar. — 38

ist. Um die formelle Uebereinslimmung mit den beiden Arien

Nr. I und 9 vollständig zu machen, liegt hier ebenfalls das

in einem Nebenmotive, welches dadurch lur

I wird. Ks iriti in zweierlei Gestalt auf, voo

die zweite dem da Capo

(Violinen.)

i Tviola ohntTSü»«

HF-r
tot Mm c€ - dt - rä, non et rä tte.

Vm-ga pur ci t frt-ma l im-pla - co-bil gt-ni-

to - rt. ai ruo tdeg-no, al »wo fu - ro - re out - tto

Sä
ee-dt - rh, non et - dt - rä,

3FJ
et-dt-rä, qutttoeorno» et - dt - rä.

iSchluss der Arie. I

Die Instrumentation ist bei b genau dieselbe wie bei s Wir
haben in dem zweiten Beispiel die Melodie bis zum Schlüsse

milgetheill, weil der Sinn dadurch noch etwas deutlicher wird.

nung ron »venga pur* mit dem anschliessenden tao-

•of *uo sdtgno* ist wieder ganz und gar Musik aus der

Opera buffa, und da das Motiv bei b in melodischer Beziehung
sehr verlindert ist , to bleibt von der einzigen stabilen Figur

dieser Arie nichts weiter in derErinnerung haften, als der Rhyth-
mus »• p mit der unruhig erregten Begleitung. Das ist aber

das Gegentfaeil einer wirklich gesanglichen Gestaltung.

Die andere Arie voo derselben Form, welche Farnace vor-

zutragen bat, steht am Ende der Oper No. 13 (in der vorlie-

genden Ausgabe wie bei Kochel Nr. II) :

Giä äagli oecM il txlo i iolto. Bs-dur.

Ein leidenschaftlich erregte.« Recitativ von 1 9 Takten geht vor-

auf und ist ganz frei von ariosen Elementen. Beförderten auch

die Worte eioe solche Behandlung , so ist doch nicht zu ver-

kennen, das* Mozart von dem ersten derartigen Recitativ Nr. 1

(Act I, Sc. 3) bis zu diesem letzten einen bedeutenden Schritt

vorwärts gethan bat. Es treten hier mehrere Begleiltiguren auf,

die überhaupt nicht besser gedacht werden können.

Die Arie ist im Tempo der vorigen entgegen gesetzt, denn
hier geht der Haupltheil andante, der Millelthei

aUtgrtUo. Der erste zäbll 49 */4-T*ktt, von denen die I

Ii als da Cipo erscheinen ; der andere 38 VTakle; s

führen zum da Capo. Der Salz besieht also aus 89 Takten, mit

dem da Capo aus 113.

Voo der Arie Mast sich dasselbe sagen , was soeben über
das einleitende Recitativ bemerkt wurde, wenigstens von dem
Hauptsatze. Derselbe zeigt voo allen Stücken am meisten eine

nach der alteren classischen Weise gebildete Canlilene. Der

Giä da - gti ot-cSi il vt lo i tot - to,

m

vi-U af-fet - ti io v ab - ban - tto - «o.

Mitspricht ziemlich genau die Wiederholung in der

, mit welcher das da Capo beginnt i

Giä da -gl. ü et - - toi toi -to.

vi - Ii af-ftt - ti io r ab - bau - do - no.

Hier ist also das Anfangsmoliv wirklich festgehalten und wei-

tergebildet, was wir in den bisher besprochenen Stücken noch

nicht wahrgenommen haben. Als Nebengedanke fehlt zwar eine

kleine Opera buffa-Figur ebenfalls nicht

:

pen - U non a - icol - lo —

—s

Son pen - ti - to. t non a - »cot - to —
welche durch die Begleitung noch mehr diesen Charakter er-

hält ; aber dieselbe kann sich nicht so bemerklich machen, wie

in den vorigen Arien, weil durch die Beharrung bei dem Haupt-

gedanken ein besseres Gegengewicht vorbanden ist. Auch die

emgcflochtene Colorator von geringem Umfange bequemt sich

dieser vernünftigen Gestaltungsweise, so das» man eine Arie

Zeit zu hören glaubt

:
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cht I la - in

de!

Ge-

, weil die unendliche Fülle der

Gedenken bei seiner instrumentalen Natur und Meisterschaft

unwillkürlich symphonistische Gebilde gestaltet , an denen sieb

dann die Sänger nicht immer mit Glück betbeiligen.

Dem Gegensatz im Tempo zwischen dieser und der vorigen

Arie des Farnace gesell! sieb noch ein anderer in dem Werth-
verhallniss der Salze. War der Mitlelsalz dort der bedeu-

tendste, so ist er hier der schwächste. Trotz des abweichenden

Tempo besteht kein Conlrast zu dem Hauptsätze Die Ge-
bier in verblauter Gestalt wieder

klingen zwar bei vielen vorzüglichen Arien in dem Mitlelsatze an,

und zwar so, dass dadurch eine kunstvolle Einheil erzielt wird,

aber niemals geschieht solches, wenn das Zeilmaass wechselt.

Die Sache wird damit nicht besser, dass der Tempowechsel
hier wieder hauptsächlich in den Ueberschriften liegt ; aus der

Musik lä&st sieb ein Wechsel von Andante und Allegretlo

schwerlich herausfinden , dagegen würde man wohl , wenn
nichts beigeschrieben wäre, mit ziemlicher Einhelligkeit das

vorhin

als überflüssig bezeichnet. Bei dieser letzten Arie der Oper ist

es besonders irreleitend, weil der Mittellbeil nur von Streichern

begleitet wird und deshalb als ein Salz für sich gedruckt ist.

Das da Capo folgt dann ebenfalls als ein getrennter Satz mit

Voraeicbnung der Idstrumenle. Muss mau hiernach nicht glau-

ben eine Arie in drei verschiedenen Sätzen vor sich zu haben T

Eine solche Meiouog entsieht um so leichter, weil der instru-

mentale Bingang in das da Capo wirklich von dem Vordersatze

verschieden ist.

Die mit Farnace als zweite Partie gleichstehende I s m e n e

hat ebenfalls zwei Arien, die hierher gehören.

Die erste Arie ist Nr. 8 :

In faccia all' oggttto, B-dur,

Stück in etwas ungleicher Verlhei-

II«, der Miltelsatz 19 Takte.

Das da Capo ist verhältnismässig klein , da es nur die letzten

II Takle umfassl. Die Arie ist also 133 Takte lang ; mit dem
da Capo 167.

Weil nur ein Drittel des ersten Satzes zum Schlüsse wieder-

kehrt, möchte man glauben , dass der lange Vordersatz eine

nicht sehr geschlossene Gestalt erhalten habe. Dies wäre aber

ein Irrthum, denn als Arie ist der Satz einer der besten, wenn
nichl der allerbeste von

haben. Der Gesang beginnt zwar ahnlich den vorigen mit einer

Phrase

P—*> »

In fac-cta all og-get - (o, cht mar - dt d a -

obwohl sie spater io der Dominante wiederkehrt

Jn /ac-oa all og-gtl - lo, cht m ar - dt i a-mo-ra

doch nur ,ls Introduction zu betrachten ist. Aber der Verlust
dürfte nicht gross sein, denn der motivische Geball der Stelle

ist gering, namentlich mit dem stumpfen ruhenden Basse auf
dem Grundtone, welcher dazu gesetzt ist. Doch nach 4 8 Tak-
ten erscheint ein anderes Motiv mit lebhafter und

Violinen.

{Alltgro.)

Viola.

welches dann an der Stelle , wo das da Capo beginnt , diese
Gestalt

|
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/• fac

tEEEEÜ m
m

all og- gtt

P -^
--^m

ff rf~"r*^-^?r

5S

r
d'a - im-

Beide Stellen sind hier

Die zweite Version i»t

die bedeutendere ; es pust also in jeder Hinsiebt , dass sie io

der Tonart des Satzes und zugleich an der Spitze des da Capo

steht. Hier sehen wir nun, wie sich der zweite Gedanke zu

einem wirklichen Haupllhema herausbildet. Etwas Blut von

der Opera buffa fliessl unverkennbar auch in seinen Adern,

aber durch Kunst und echt Mozartischen Geist ist es soweit ge-

reinigt, dass es zu dem leitenden Gedanken einer ernsten Arie

lauglich wird. Die lange Introductioo ist natürlich überflüssig,

wenn eine formell richtige Ariengestaltung von Anfang an Platz

ereift. — Der Mitteltbeil erweist sieb als sehr zweckmassig

;

die Arie gehört daher auch als Ganzes zu den besten hier vor-

handenen Sitzen. Die Coloralur durfte für Singer zweiten

Ranges nicht so baisbrechend sein, wie für erste, was aber das

Gute gehabt hat, dass Mozart die Coloraturen der Ismene wie

des Farnace durchweg gesangmassiger hielt, als die der Haupt-

singer. Die Geschwätzigkeit seiner

auch bei den Coloratureu selten auf.

Die zweite Arie dieser Art, welche I

ter Nr. U

:

So quanlo a tt ditpiac*,

A-dur. Dieselbe bat niebt ganz die Lange der vorigen : 90 Takte

im Vorder- und tl im MiUclsaUe, zusammen 1 4 1 Takte , von

dem Vordersatze werden die letzten 40 Takte wiederholt,

durch sich für den wirklieben Vortrag 4 5t Takte i

Der Anfang des Gesanges

{AUtgro.i

/I - - giio m-gra-

wird hier, abweichend von dem vorigen Satze, als Motiv fest-

gehalten , wie am
Capo beginnt

Stelle io der Mitte , mit

ist. Diese Arie gleicht also der vorigen in der Bln-

sie ist derselben dadurch entgegen gesetzt, dass nicht der

zweite , sondern der erste Gedanke als Motiv dient, wie es bei

der Arienbildung auch die Regel erfordert. Im übrigen muss
man sieb die Geschlossenheil, welche hierdurch entsteht, nicht

allzu bedeutend vorstellen, denn die Bildung Ist ziemlich mu-
sivisch und das zweite oder BulTo-Thema überwiegt io der

Wirkung augenscheinlich , so dass bier abermals das Neben-
zur Hauptsache wird. Schon im Vorspiel tritt es lustig

Die wirkliebe Melodie liegt in der ersten Violine, wir

die

auf:erst tritt es in de

{AlUgro.)

Violine t

Violine II

Viola. rr rr -S^-f-f-g

¥-
-to att ftr-
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rar rfim ß - güo in - gra - lo; Ha

iweile Mal steht ei in der Tonart und

Theil, welcher da Cipo gesungen wird :

So quan - to a le in - pia - et I er-

Dieser lustigen Musik gegenüber vermag das Vorige nicbl Stand
zu ballen, und da es dieselben Worte sind, so legi sie gleich-

sam Beschlag auf den Teil. Erwägt man nun . dass die füh-
rende Melodie in der Begleitung liegt und dass die an sich sehr

hübsche Tanzmusik zu dem Texte passt wie die Faust aufs

Auge, so l*sst sieb leiebl ermessen, was diese Arie in der I

drucksvollen Vortrage des Testes, werth ist.

Der Milteltheil ist nach A-tnoll versetzt und geht andante,

der Gegensatz zu dem Adur-Allegro des Hauptsatzes ist also

stark genug. Deber diese Aeusserlicbkeiten kommt der Gegen-
satz freilich nicht hinaus, denn die Musik des Mittellbeils könnte

i v«

folgt)

Anzeigen und Beurtheilungen.

2t Ende» ftir die Violine aus der Violinschule von I.Caav

•»».•II zusammengestellt und genau bezeichnet

von S.Sraradierk. Leipzig, Brcilkopf und Härtel. Preis

A 3. 50.

lü ttaaVa für die Violine von R. ireilxer. Neue Ausgabe
.... revidirt und genau bezeichnet von I. Stkradleek.

Leipzig, Breitkopf und Härtel. Pr. 3 *

Beide Ausgaben dieser Etüden sind schon vor einiger Zeil

erschienen und hier noch nicht zur Anzeige gekommen, dürften

aber bei ihrer Vortrefflichkeit nicht mit Stillschweigen über-

Die 10 Etüden vonCampagnoli sind nicht voo

ben in diesem Zusammenbange als ein Werk publicirt,

dem , wie bemerkt , einer grösseren Violinschule von ihm
entnommen. Der Autor war Zeilgenosse derjenigen grossen

Geiger uod Geigenlehrmeisler , deren Werke und Metboden

noch die Gegenwart beherrschen, denn er wurde (781 in

Cento bei Bologna geboren und starb 1817 in Neuatrelilz in

Mecklenburg. 1776 verliess er zum ersten Male sein Vater-

land, um nach Deutschland zu gehen, welche« bei seinen vie-

len Reisen auch slets der Mittelpunkt für ihn blieb. Als Geiger

Anrauth und feine Zierlichkeit. Sein Ton war rein und schön,

auch in Doppelgriffen, die zu jener Zeit seilen voller und run-

der gehört wurden, wie Fink in Schilling s Lexikon versichert.

Bartolomeo Campngnoli erhielt 1797 die Concertmeisterslelle

in Leipzig, wodurch er Vorgeiger in den Gewandhausconcerteo

und bei der Kirchenmusik war. Mannigfache Reisen abgerech-

net, blieb er hier bis 181 6, wo er mit seinen beiden, zu Sänge-

rinnen ausgebildeten Töchtern nach Italien ging. 1810 wurden
beide am Thealer in Hannover angestellt, und der längere Auf-

enthalt daselbst gab ihrem Valer Gelegenheil, dasjenige Werk
zu vollenden und zum Druck zu bringen , welches ein blei-

bendes Ehrendenkmal für ihn geworden ist. Es ist dies die

»Sauvrlir mithode de la meeanique progressive du jeu du Violon.

divisie tn eituf partitt et distribuee en t32 lefons progressives

pour deux Vtolons, et ttft etudes pour le Violon teuf*. Op. 'f

Hannover bei Bacbmann. Das Werk erschien französisch und
deutsch ; eine italienische Ausgabe wurde durch Ricordi in Mai-

land public in. Aus den zahlreichen Etüden hat nun HerrSchrs-

dieck, ein Nachfolger Campagnoli's im Leipziger Concertmeister-

Amle, die vorliegenden zwanzig ausgewählt. Wir möchten
dieselben jedem, der wirklich Violinspielen lernen will, dringend

empfehlen, man kann sich nicht« Passenderes, nichts Violin-

müssigeres denken , als dies« Elüden , die gleichsam aus dem
Geiste des Instrumentes geboren sind. Campagnoli balle als

Künstler einen weiten Gesichtskreis, der Altmeister Corel 1 1 war
ihm so vertraut, wie die Violinvirtuosen des Tages, uod wir
sind Herrn Scbradieck besonders dankbar, dass er unter seinen

Zwanzig aueb mehreren Stücken von Corelli einen Platz ge-
gönnt hat.

Kreutzer' s Etüden oder •Caprictm, wie er sie nannte,

sind allbekannt. Sie stellen im Ganzen noch etwa« höhere An-
forderungen an die Technik, als die Campagnoli'scben Stücke,

können daher im Lehrgange auf dieselben folgen. Beide sind

dem Viohnspieler unentbehrlich und ergänzen sich sehr gut.

Eine kurze Angabe über das Originalwerk, Titel, Verleger,

Erscheinungszeil elc. ,

Berichte.
Berlin, Mille Decetnber.

heutzutage eine Immer seltenere Ertchei-

auch an dieser Stelle auf
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eio — naturwissenschaftlich gesprochen — wahre« Prachtexemplar

dieser, wie es scheint, aussterbenden Gattung hinzuweisen. Johan-
nis E I mbl ad , ein Nordlandsrecke nach Geburl, Erscheinung ond
Stimme, führte sich am «. d. M in der Singakademie in

eigenen grossen

die nicht, am mit der Tief«

dern rein

Lrtheil, doch kam dieselbe In

/ bis eingestrichenen «

voll and markig, dass

gestatteten die Gesänge,

tu glänzen, son-

kein endgültiges

Octaven, vom grossen

i ein Uwe — nach

Shakespeare s Ausdruck — tu flöten oder wie eine Nachtigall so
brüllen. Gewisa wird im Eioselnen hier und da noch iu bessern and
abzuschleifen sein, — so wird z. B. das g in Wörtern wie «sionig-

lich, mknniglich« nicht gerade wie ck klingen , und in vocalarroen

Worten wie -Klang, flndtU der Vocal durch die Consonenlen nicht

allzusehr verdeckt werden dürfen —, in allem Wesentlichen aber ist

der Sänger fertig und ausserdem noch jung und eifrig genug, das

etwa Fehlende su erganzen. Ausser der grossen Concerterie von

Mozart >Hentrr ti lozrto. enthielt das Programm Lieder von Schu-

mann «die Löweobraul, Husarenlieder, die beiden Grenadiere and
füof Lieder aus der Dichterliebe), Schubert (Gruppe aus dem Tarta-

ra*), Lessmann (»Mir träumte von einem Konigskind»), Moszkowski
'Msdcbeneag'«). Sjögren [Serenade) und ein schwedisches Nallonal-

lied , wahrlich schwere und verschiedenartige Aufgaben genug , des

Sangers Können von bewegtester Dramalik bis ruhigster Elegik zu

zeigen. Als bedeutendste Leistung erschien uns der Vortrag der Mo-
zart sehen Arie, in der Elmblad den Abacbied des Vaters von der

Tochter fast plastisch vor die Seele dea Hörers tu führen wusste,

and der Serenade von Sjögren, einer feinsinnigen und stimmungs-

vollen tamposltion des Byron'schen * TTsoti He nan*a( beautyi daughter'

.

die es Wohl verdiente auch in Deutschland bekannt zu werden. Un-

teramts! wurde das Conen du urh die Herren Xaver Scharwenka,
Josef Kolek und die Gemahlin des Concerlgebers, Frau Maggie Elm-
blad, welche diesem an musikalischer Begabung ebenbürtig und eine

ausgezeichnete Pianistin ist. Sie begleitete die meisten Lieder and
spielte ausserdem mit Xaver Scharwenka auf zwei prächtigen Duy-
sen sehen Hügeln die geist- und reizvollen Variationen über ein

Beethoven sches Thema von Seint-Sai'ns , eine Autgabe, der neben

einem solchen Partner, wie Scharwenka es ist, in jeder Beziehung

gerecht zu werden kein geringes Lob ist. Das Concert war unge-

wöhnlich stark besucht and der Beifall ein ebenso lauter ond allge-

meiner, als aufrichtig gespendeter. A. T.

Leinde;.

Der vierte Kammermusik - Abend Im Gewend haus (7. Jan.)

eröffnet durch das interessante Quartett für Streicbinstru-

i •Ans meinem Leben* von B. Smelana •). Gewandt und lliessend.

eigenartig in der Eriodung und gefühlsreich, kam daaaelbe durch
tadellosen Vortrag tu voller Gellung. Hierauf folgten : Beethoven'S

Trio für Piaooforts ond Streichinalruroente Op. 7t, Nr. s uod Mo-
tart's Violioquiolelt in G-moll, beide vortrefflich su Gebor gebracht,

bts aof einige Disharmonien der ausführenden Künstler Im zweiten
Adagio dea Qatntelts.

De« Programm des <t. Gewaadh eus-CoBcertes (ti. Jan.)

war recht mannigfaltig; es worden uns in demselben verschiedene

Orchesterslücke. Gesangsolos und sogar ein Flötensolo versprochen.

Ausserdem sollte Rubinstein dirigireo, also Grund genug für das

Leipziger Publikum, sich in reicher Anzahl einzufinden. Der Culmi-
natiootpunkt des Concerts, wenn auch nicht in Bezug auf Güte und

*) Nicht so verwechseln mit Friedrich Smelans
,
geb. t. Mira

<si« zu Leitomiachl In Böhmen, <S«<—7t Kapellmeister am Laodee-

Vollkommenheit der Musik , so doch in Hinsicht auf das wachge-
rufene Interesse, war in der Ru b in siel o 'sehen 8ymphonle [No. 8,

G-moll; zo suchen , die den zweiten Theil des Concertes bildete.

Dieselbe wurde als Novität unter Leitung des Coroponlslen angemein
freudig begrüsst und ist in mancher Beziehung der Beifall sicherlich

berechtigt gewesen. Aber die Ovationen, welche dem f

dargebracht wurden, standen nicht im rieht

Werthe dieser Musik, die wie alle grosseren Werke von I

ungleich gearbeitet ist , und galten auch vo

ClBviervirtuosen. Die Absicht des Publikums, durch i

Beifallsbezeuguogen eine etwaige Zugabe von I

Chopin oi

eine Ballade (F-moll) und ein

sieb an den Flügel und spielte drei

,Ollk(

des Concertes hörten w
Spohr
Die

fallt in zwei in sich zusammenhl

wieder gellend. — I

von Mendelssohn.

ide Thrikv dir I

Die well populärere I

Vorzuges nicht

selbe einen langen musikalischen Faden bildet, Ist gans gut, i

fehlen die leuchtenden Punkte auf dem weiten Wege, die In <

von Melodien das Ganse durchwehen müssen. — Frl. Knispel ans

Dsrmstadt erhöhte uns den Genuss am Concert wesentlich durch

mehrere Gesengsvortrtge. Zuerst sang sie uns: Seena und Arie »Die

stille Nacht entweicht« aus Spohr's »Faust«, wofür wir ihr Dank wis-

sen müssen. *| Ferner noch drei Lieder: »Nacht und Traume« von

Schubert, »Wie bist du, meine Königin« voo Brahma, .Widmung,
von Schumann ond schliesslich als Zugabe eine Oluck'sche Cava-

tine. Die Singerin wurde sehr gul aufgenommen und sang beson-

ders die letzte Cavstine sehr gut. Mezzs-voce-Singen ist jetzt die

Heoplkonst dieser Dame und wird es auch bleiben, wenn sie nicht

recht bald von den Liedern zum Studium der grossen classiseben

Arie Ubergeht. Schliesslich sei noch erwähnt sie Instrumentsisolist

Herr Sch wedler, Mitglied desGewendbausorcbeslers. BinAdagio,

Siciliaoo uod Allegro von 1. S. Bach für Flöte mit Planoiortebeglei-

tong brachte der junge Flöten virtuos tu Gehör, jedes der drei Stücke

vollendet schön und effectvoll. Br verdiente deshalb In vollstem

Msssse die ihm gewordene Anerkennung für seine

*] Der Gewandhaus-Referent im »Leipziger Tageblatt« meint von
dieser Arie, wie von der Faust-Ouvertüre desselben Componisten,
man würde »durch die Entbehrung« beider Stacke «nicht viel gelit-

ten haben«. Bs ist auch dieses wieder ein Beweis von der affectirleo

Geringschätzung, welche Spohr's Werken Jeüt uberall begegnet,

worüber in dem Artikel in Nr. 4 und i dieser Zeitung ausführlich

geredel ist; sie werden aber noch Geltung haben , wenn die «hoeb-
bedeuUameo« Producte dea Tages langst Msculalur geworden sind.

Von Spohr's Arle heksst es dann noch , ale sei «mit dem üblichen

Ueberflass an Coloraturen ausgestaltet«, was in den Augen dieses

Referenten der stärkste Tadel ist, denn auch bei ihm, wie bei ao vie-

len, gehen Geschmack und Bildung nicht Uber das Lied hinaus. Wer
nicht einmal weiss, was wirkliche Coloratar ist (Spohr's Arien sind

hierin, w
poltern.

Nachrichten und Bemerkungen

.

# Der • Elbinger Post« entnehmen wir folgende Notiz: Herr
Cantor Tb. Odenwald In Elbing hatte, wie wir hören, vor einigen

Tagen eine längere Audienz bei dem Cultusminisler v. Goesler, in

welcher er den Miniater ersuchte, dsraüf hinwirken so wollen, daas

verdienstvollen Musikern in den Provinzen zum Besuche der Muster-

auffUbrung der königlichen Hochschule, der Aufführungen des Dom-
chors and der Hofoper freie Fahrt nach Berlin und zurück gewahrt
werde, um et den Musikern so tu ermöglichen, neue Anregungen In

sich sufzunehmen. Wie wir erfahren , bat Herr v. Gossler dss leb-

hsfteste Interesse für den von dem Cantor Odenwald vorgetragenen

Wonach gezeigt und seinerseits geeignete Schritte in t
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Op. 57.

Ion. I

Verlag Ton Breitkopf & Härtel In Leipzig.

Heinrich Hofmann.

Op. 67. Becks Chorlleder für Soprin, All,

Freien tu Binnen). P.rlilur und Summen M
No. 4. Meilird. - I. HaldenrtHleio. — I.

den »Sommertagsblldero..

xH.eflek.aTl.-.

op 59 Drei Lieder von Jul. Wölfl-,

Partitur und Stimmen Jt 4. 59.

No. I. Die llürer. — t. Die iwei Rallen. — I. Beim Fat».

Op. «9. Drei Lieder tu* Jul. Wölfl"i «Singu!« fUr eine Singstimme
und Pltnoforte.

No. I . Die Verlegene. — «. Htrrcn. — t. leb glaub et nicbl.

S. Jadassohn.
Op. 65. Trottlled. Nach Worten der helligen Schrift für Cbor and

Orchester (Orgel ed libitum;

.

•An den Western iu Bebel »essen wir und weinlen«.

•By Uie rivers of Bebel there we sei, end we wept biUerly«,

Perlilur mll unterlegtem Clsviereuszug Jt 41. — . Orcbestertlim-

men Jl Ii 50. Chorstimmen M I. 50.

», All, Tenor und Boss (Im

en M I. 5t.

- 4. TtOl-

lledcheo. — 5. Maieseinzug. —6.

Carl Reinecke.
Fünf TonbUder für

No. 4. KOBAIU aus «König Manfred«

No. «. Toriplel mm 5. Acte aus .

No. I ldjlle au» .Wilhelm Teil..

No. 4.

No. 5.

f 5. 59. Orchesterttimmen .M >. 59.~
Verzeichni88

der im Jahre 1884 im Verlage von J. Bieter-Biedermann
in Leipzig und Winlerthur erschienenen neuen Werke.

ßergnon, Michel, Op. 71. Grande Polonaise herolqoe precedee

d'un Air slave. Pour Piano teul (EdiUon de Conccrt. i Jt 50 ».
Pour Piano et Violon 8.4T50J». Pour Piano et Violoncelle IJfSO^.

BOdecker, LomlH, Op 46. FrtbJlaft Idyll«. Phantasie für Piano-

forte xu vier Htndrn. I Jt 59 *.
BUchler, Ferd., Op xx. Sechs Stadien für rwei Violoncelli (ur vor-

geschrittene Schuler. Complel 4 Jf. Einieln : No. 4—6 k I .il

No. I. Tonleiterubung in Cdur.
No. 1. Scherzo in Dmoll.

No. 1. Bogenwendungen in Fdur.

No. 4. Octavenubung in A moll.

No. S. Uebung für die linke Hand in Adur.
No. 6. Capriccio in Hmoll

BBckler, Ferd., Op II. Delta WanderbUder für Violine mit Be-

gleitung des Pianoforle. Complel 4 Jl

Einieln

:

No. I. Aussäe in's Gebirge. 4 Jl.

No. i. Rast: -Pen schllftt In allen Wipfeln Mlllagsslille«.UM*
No. 1. Unterwegs. Heileret Gesprtch. Stvoytrdenknabc

t Jl to 3f.
No. 4. Tanz in der Dorfschenlte. 4 Jt.

No. 5. Abschied vom Gebirge und fröhliche Heimkehr. 4 Jt

Foerster, Ad. M. . Op. 4 6. Thn.neld*. CharactertlUck nach Karl

Schäfer s gleichnamigem Gedicht für groteet Orchetter. Partitur

> Jt netto. Orchesterstimmen complel 9 Jt. (Violine 4 , x. Braltcbe,

Violoncell. Conirabass k 50 J».)

Geratkelm, Friedrick. lloheaa. Hebrlitcher Gesang für Violon-

cello mit Begleitung von kleinem Orchester oder Pianoforle

Orcheater-Partilur 4 .# 59 J*/ netto Orchealer-SUmmen tJI W3f.
(Violine 4,t, Braltcbe, Violoncell, Conirabass k 45^.| Mit Piano-

forle « Jl. .
lirädcner, Hermann , Op. ». Ftaf latenaeill für Violine und

Klavier. Complet 6 Jl. Einzeln:

No. 4 in Fdur. 1 Jl. I No. I in A moll. 4 Jl 19 A.
No. 9 InEdur. i Jl B0 \ No. 4 in Cdur.

No. 5 In Gdur i
Humoreske,. I .

Hermann, Friedrick. Tlenadxwaaiig Tloua Itadea von Fiorillo.

Kreutzer und Rode. Kür Viola übertragen, systematisch progressiv

geordnet, mil Fingersatz und Bogenstrichen versehen. Heft I. IJt

Heft II 1 .* v lEingefUhrt am Königlichen Conservatorium
der Masik zu Leipzig

;

Herzogenberg , Heinrich von, Op. 99. Pllf Iitdfr für eine höbe
Singstimme mit Begleitung des Pianoforle. 1 Jl. Einzeln:

No. 4. Morgenlied: .Ks hat die Nacht geregnet. , von J.vou
Bickendorf. 90 3»

No. *. Nebel: «Du trüber Nebel hüllest mir das Thal., von S.
Lenau 50 3jJ.

No. t. An die Linden: »Hier war's in

von Fr. flackert. 80 Sft.

No. 4. Schwermutb : «Herz! und welssl

sagen., von F.d. ktortke. »0 *.
No. 5. Ständchen .Hüttelein Hill und klein., v. Fr. JtitcAerl. I JJ

Op. «0. Fftnf Lieder ?u. eine hohe Singtllmme mit Begleitung

det Pianoforle. 9 Jl Einieln

:

No. 4 . In der Fremde : »In der Fremde, in der Nacht*, von Fr.

Huckerl I Jl.

No. 1. Wio lange? .Witten roocht Ich nur, wie lange., von
Fr Rucken. 59 3fr.

No. t. Wiegenlied : .Wie ein kranket Kindlein wieg ich mein
Herz., von P. Heyt*. »9 Sjj.

No. 4. Trulslied : «Ich habe einen Liebsten, recht von den
Frommen«, {Romisch) von A. Kopitch. 50 Sjf.

No. 5. In der Frübe : «Kein Schlaf noch kühlt das Auge mir«,

von B. Horikt. «9

Op. 14. Hilf Lieder für eine hohe Slngsllmme mil Begleitung

des Pianoforle. I ,M Einzeln:

No. 4. Abends: .In dieser Stunde denk! tie mein«, von R. Prulj.

80 #
No 1. Aufs Meer: «Und ob dn mich liessett so Nichte wie

Tag«, ,Toakanlsch) von F. Gregorovius. 4 Jt.

No. I. Der Kranz: -Srnilje pBückl am kühlen Bach. (Serbisch;

von Talij. 80 Sjj.

No. 4. Die lirasei in . «Bald grat' ich am Neckar, bald

am Rhein« [I

No. 5.

to Sjr.

Hiller, Ferdinand, oP 85 Lieder u.,

mit Begleitung des Pianoforle. Daraus eiozeln :

No. 4. Abendsegen : «O lichte Gluth! O goldoer Strahl«, von H.

Steinheuer. I *

Haber, Hans, Op. 54. WiJier f. Pianoforle zu vier Händen, Violine

und Violoncell. i Zweite Folge.) itJJ.

Op. 65. Eine Teil Symphonie für grottet Orchester. Partitur

14.« netto. Orcheslrrttnnmencompl KJI. (Violine 4,

T

Violoncell, Conirabass k i^so^r.i
vom Componisten 9 Jl

Op. 64. Improvisation«. Etudes sur un Theme original pour
deux Pianos. Improfliatloaea. Studien Uber ein Originallhema Tür

zwei Pianoforle. 1 Jt i* .>'

Kaetlln, Knseblnx, Op I, Drei Itiadehea für vier Männerstimmen.
Ständchen : «Komm' in die stille Nachl !• v.

Partitur 50 Ä. Stimmen k 45 Jf

landchen : »Still und golden tchaun die
Ferd. Naumann. Partitur 5 0 Stimmen» 45.

No. t. Serenade im Schnee: «Et glitzert der Schnee«, von
'

Rothplett. Partitur »0 3f Stimmen k 90 &.
- Op. t. Sechs Lieder Im Tolkttoa f.

No. 4. Argwohn: «Dort drunten im Thale«. Partitur 59 3f.
Stimmen .< • :• ,fj

No. 1. «Ich ging einmal spazieren«. Part. 59 *. Stimmen k 45 Ä.
»Ade zur guten NachU. Partitur 50^ Stimmen k«B«W.
«Blauäugelein

,
tprich warum weineat du!« Partitur

10 3jJ. Stimmen a (5 .?
Treue: I - i*t doch nichtsauf dieser Welt«. PsrtiturlO 3jf.

Stimmen k 45 Sf.
No. 6. »Lieber Schatz sei wieder gut mir«. PartiturHA Sum-

men k 4 5 fy.
Kistner, Carl und Alfaaa, Schottliche TaUuUeder für Sopran,

Alt, Tenor und Bau.
Hefll Einzeln:

No. 4-4» Partitur k 10 3t. Stimmen h 45

Heft II. Einzeln:
No. 4—49 Partitur k 10 u. 5t Stimmen a 45 Jp.

[Fortsetzung folgl.)

am Rhein. l>eul»chet Volktlied). 56 3f
Wanderung: »Die Strassen, die ich gehe«, von l. Kerner.

f. eine Singstimme

No. 4

No. t.

No. 1.

No. 4.

No. 5.

a%m,l

Verleger . J. Hieter-Biedermann in Leipzig und Winlerthur. — Druck von Breilkopf & Härtel In Leipzig.
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- Au

Johann Ludwig Bonner.

I:

Heft III

:

B.

12 trfrtUtieke von Ludwig Böhner. 2,

13 Seiten obl. i. Pr. 75
1! Ortelituckr 2. AüO 9 Seiten obl

Pr. 60

9 Or EHMuri P 2. Aufl. 1 4 Seiten obl

Pr. 75
tavertare sur l'Opera »Der Dreiherrenstein« .... par L

(»händig für Ciavier). 3. Aufl. 17 Seiten Fol.

jM 1,20.

traue < oarert-la< rrtürp componirl und für das Pianoforte

xu vier Händen arrangirt von L. B. 3. Aull. 25 Seiten

Fol. Pr. jK 2.

Adagie raaiintlqur. Lied ohne Worte für Piano componirl

von Ludwig Bobner. Op. 106.

Sämmllich erschienen in Langensalza. Verlag der Schul-

buchhandlung von F. G. L. Gressler.

ISchloi».)

Durch diese Irrfahrten halte er nur soviel erreicht, das* er

es endlich. 33 Jahre all, für da* Beste hielt, in seine kleine

Vaterstadt zurück zu kehren. Dort sass er fortan in beschränk-

ten Verhältnissen. Zum Glück war er unverheiratet, wodurch
er davor bewahrt blieb, auch noch Andere in seine Trübselig-

keit hinein zu ziehen. Sein Vergnügen fand er, wie Reilslab

als sein Zeitgenosse versichert , .einzig und allein in der Be-

mit seiner Kunst und in dem Genüsse der roman-
uubirgsnalur , die einen ganz eigenen

,
wohltätigen

auf sein melancholisch zerrissenes Gemülh übt. Ob
die Angaben über seine Leidenschaft zum Weio , die man in

einigen Lebensbeschreibungen dieses Künstlers Andel
,

richtig

sind, lassen wir um so mehr dahin gestellt, seit wir von noch

unterrichteieren Personen den bestimmtesten Widerspruch da-

gegen [T] vernommen haben. Dass indessen Bonner's Charak-

ter ein ganz eigentümlicher ist, der sich mit den Verhältnissen

des Lebens und seinen trocknen alltäglichen Forderungen durch-

aus nicht zu versöhnen vermag , das geht aus den vielfachsten

«, ja indirecl i

und geben, wenn sie von richtigem Standpunkte aus

gefasst werden, auch wichtige Aufschlüsse für die Kunst selbst.

Anziehend ist es daher , zu wissen , dass Bohner seine eigene

Lebeosgeschichte — vielleicht zu einem Nach las*-Werke be-

stimmt — ausführlich ausgearbeitet hat.« (A. a. 0.] Ob diese

Autobiographie zu Stande gekommen und noch vorhandeo ist,

XVII.

können wir nicht sagen; vielleicht befindet sie sich in der ge-

nannten Sammlung zu Gotha, und dann dürfte man wohl in

kurzer Zeit Näheres darüber erfahren. Schon der blosse Vor-

salz, sein eignes Leben eingehend zu beschreiben, kann uns

zeigen, dass Bohner nicht der gänzlich verlotterte Mensch war,

als welcher er wenigstens in den letzten Jahrzehnten seines

Lebens den Zeitgenossen erschien, denn ein solcher würde sein

ich überhaupt nicht mehr zum Gegenstande der Betrachtung

und der selbstpriäfenden Darstellung gemacht haben.*) Des

Haltes im Leben entbehrte er allerdings in einem Maasse , wie

es nur bei den ganz Heruntergekommenen der Fall zu sein

pflegt, und doch offenbarte er selbst in der kläglichsten Beitel -

armulh noch Züge, die man an dem Fachbettler nicht bemer-
ken wird. Als Liszt Kapellmeister in Weimar war, stellte sich

Böhner auf seinen Streifziigen nicht selten bei ihm ein — (seine

Ouvertüre zum Dreiherrenstein ist, wie der Titel besagt, «dediee

a son ami monsieur Franz Liszt per Louis Böhner«) — und er-

hielt euch stets ein liberales Viaticum mit auf den Weg. Ein-

mal (um ,85*) sah Jemand, wie Liszt ihm drei Thaler reichte.

Böhner nahm nun einen Thaler davon, gab ihn an Liszt zurück

und sagte : »Sein Sie so gut, Herr Doctor, und heben'» mir den
Thaler auf bis icb zurück komme, dann will ich ihn abholen..

Er wusste also recht gut, was dem Thaler bevorstand, wenn
derselbe sofort mit auf die Wanderung ging. Eine sonderbar

schlaue Art von Wirtschaftspolitik, aus welcher auch hervor-

gehl, dass der arme Böhner seiner gänzlichen Willenlosigkeit

in dieser Hinsicht sich wohl bewusst war. Ein solcher Charak-

ter in der Selbslschilderung müsste daher von hohem I

sein ; aber auch die einsichtige l

einen Andern würde, wie Reilstab mit Recht bemerkt, viel Be-

lehrendes haben.

Obwohl Böhner von Haus aus die Orgel ebenso fleissig übte,

als das Ciavier, wurde er in Folge der modernen künstlerischen

Zustände doch wesentlich Ciavierspieler. Das Orgelspiel war
seit der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts immer mehr
aus dem öffentlichen Concertleben verdrängt und verkümmerte

dadurch auch in der Kirche. Bei Böhner sieht man wieder den

Schaden davon, denn in seinen Sachen steckt wirklich Orgel-

geist ; — und wer weiss? wenn die künstlerische Zucht

die alte
,

•)

zu Sunde gebracht hat, ist

Verzelcbniu seiner

•elber sufgeseUt, Andel man In

Nr. ••—M (Leipzig bei Schuberth

Tbeil seiner

bis tum Jahre ms, von
r .Kleinen Mustkieltuog- me

4x Co.) gedruckt.
^
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Spiel urtheill Rellslab) wird als fertig, feurig und phantastisch

allgemein geschätzt; in seinen Compositionen sind ähnliche

Eigenschaften zu loben. Erreichen «ie gleich nicht den höch-

sten Gipfel de» Genie*, »o spricht »ich doch überall eine liefere

Kunstauffatsung aus, und einzelne Züge treten oft glänzend

und genial hervor. Seltsam ist es, dass seine Werke durchaus

nicht so die hypochondrische Farbe seines Gemüthes tragen, als

man glauben sollte , sondern sich oft sogar recht heiter aus-

sprechen. So ist z. B. die Hauplslelle des .Freischützen', wor-

auf sich die Popularität der Oper so schnell entschied (weoig-

i die der Ouvertüre) , Note für Note einem Böhner'schen

i; ob absichtlich oder durch zufällige Re-

ntscheiden. Die Werke B.s De-

in Arbeiten für das Pianoforle, das

Orchester und einzelne Instrumente; für den Gesang bat er,

ausser der nicht bekannt gewordenen Oper (s. oben], wenig

geschrieben. Das Hauptsächlichste davon ist Folgendes : 5 grosse

Concerle fürs Pianoforte Op. 7, 8, 10, 13, Ii ; eine Ouvertüre

Op. 9; eine 'Sonate in Es Op. 14; ein Quatuor für Streich-

instrumente ; ein grosses Capriccio für Pianoforte in A ; einige

Hefte Lieder; verschiedene kleinere Variationen für Horo,

Fagott, Oboe, Violine (nebst Orchester) ; eine grosse Anzahl

Hefte mit TSozen für Fortepiano und Orchester, die wahr-

scheinlich sämmllich auf Bestellung gemacht sind, weil ernstere

Werke nicht booorirt zu werden pflegen.« Man muss nicht ver-

gessen, dass sich die Verhältnisse in dieser Beziehung etwas

gebessert haben. Auch ernstere Compositiooen tragen jetzt Geld

ein, sind wenigstens ohne Opfer zum Drock zu bringen,

namentlich wenn sie von Virtuosen herrühren, welche diesel-

ben in der Well bekannt machen können. Das verändert die

Existenz der Künstler ganz bedeutend. Bedingungen, welche

i Spohr von den Verlegern

einzugehen. Spohr erzählt in seiner Selbstbiographie : »Voller

Ungeduld, mein Werk erscheinen zu sehen, bat ich Herrn Eck

[den Violinisten], an Breilkopf und Härtel in Leipzig, mit denen

er in Verbindung stand, zu schreiben und ihnen den Verlag

des Concertes anzutragen. Die Antwort erfolgte bald, war aber

für mich sehr entmulhigend. Zum Trost für junge Corapo-

die für ihre Erstlingswerke keinen Verleger finden

,
mögen die Bedingungen, unter welchen die

den Verlag zu übernehmen sich bereit erklärte,

Platz finden. Ich selbst halle auf jedes Honorar verzichtet und

mir nur einige Freiexemplare ausbedungen. Die Handlung ver-

langle aber, ich solle ihr hundert Exemplare zum halben Laden-

preis abkaufen! — Anfangs sträubte sieb mein jugendlicher

Künsllerstolz gegen solche, wie es mir schien, schimpfliche

Bedingungen. Doch der Wunsch, die Herausgabe des Concertes

so beeilt zu sehen, dass ich es, bei der Rückkehr nach Brauo-

dem Herzoge im Stiche überreichen könne und die

mir eio Geschenk machen werde.

einzugeben. Das Coocert wurde auch zur bestimmten Zeit

fertig und lag , als ich zurückkehrte , bereits bei einem Kauf-

mann io Braunschweig; der Ballen wurde mir jedoch nicht

eher verabfolgt , bis die Summe für den Ankauf der hundert

Exemplare entrichtet war.« (Bd. 1, S. 38. Die zwanzig Frie-

drichsd'or, welche der Herzog ihm verehrte, werden also kaum
für die Bezahlung des Ballens gereicht haben.) Mit

Compositionen
oben verzeichneten Stücke recht gul

meinen richtiges Bild von denselben zu verschaffen

Die beiden Ouvertüren sind durchweg frisch, lebhaft

und kräftig, auch im Ganzen wohlklingend. Die Arbeit ist mehr

HARVARD UNIVER5ITY

robust als fein, aber sie machen einen durchaus musikalischen

Gesammleindruck und könnten in unseren Conccrten mit dem-
selben Recht zu Gehör kommen, al» viele andere Stücke, die

sich beständig auf dem Repertoire befinden, weil ihr Autor

einen beliebten Namen trägt. Böhncr gehörte niemals zu die-

sen Begünstigten, was erklärlich genug ist.

Das 'Adagio romantiqw, zubenannl »Lied ohne Worte«,

also io einer Zeit entstanden, wo Mendelssohn mit seinen so-

genannten »Liedern ohne Worte« den Clavierspielern und -Com-
ponisten die Köpfe schwindelig machte, ist ersichtlich con amore
geschrieben und scheint uns auch für seine Art der Tongeslal-

tung besonders bezeichnend zu sein. Wir werden hierbei aller-

dings mehr die Mängel als die Vorzüge zur Sprache bringen.

Da ist Itdächsl die Melodiebildung anzufechten. Der

Hauptgedanke tritt sofort zu Anfang auf

:

Hiermit ist die melodische Karle deutlich genug ausgespielt.

Was der Componist auch weiter aus dem Thema machen möge,

die Schlusswendung muss er zum Ausgange beibehallen, denn

er bat sie uns hier sowohl bei der Dominante wie in der Ton-
art eingeprägt. Böhner schreibt aber zui

Das ist vielleicht besser als das Vorige, aber es ist i

es setzt sich an die Stelle desselben und
Eine wirkliche GesUltung bewahrt die

hier also im Melodischen die feine Symmetrie , das Abbild der

Einheil der Gedanken.

Im Harmonischen sind bei Böhner namentlich die vol-

len Accordgriffe ein beliebtes Hülfsmillel. Als Ciavier- und
Orgelspieler lagen ihm dieselben nahe. Weil er aber auch in

Orcheslerwerken häufiger zu ihnen griff, als räthlich

versperrte er sich dadurch einigermaassen den Zugang
grossen Orchestercomposilioo. Diese Accordgriffe habet

das besonders Nachtheilige, dass sie bei ihrer umschweifenden

Natur leicht auf modulalonsche Abwege führen, und von die-

sem Gesichtspunkte wollen wir sie bei dem vorliegenden »Lied

ohne Worte« betrachten,

folgende Wendung:

EDA KUHM LCE3 MUSIC UCRAR.
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Hi«riuf folgt eine schöne Stelle in B-dur, die dann loch sehr

hübsch nach G-Jur zurück geleilet wird. Aber der Uebergaog
»im H-moll oacb 6-nioll u. •. w. ist ein modulatorisches

Monstrum. Aeholich fllll man gegen

B-dur und E-moll nach G-Jur hinein :

i

Folgt die oben mitgetheille Schiutamelodie.

Wir tchlieaaen aber diese kritischen Bemerkungen mit der Ver-

sicherung, dass trotzdem das gehaltvolle und musikalisch schöne

Stück jedem Spieler Vergnügen machen wird.

Die drei Helle Orgelstücke wenden sieb an die Prak-

was
ist. namentlich in der

i Verfassers. Sie sind durchschnittlich sebr

kurz, eignen sieb daher zu Vor- und Nachspielen beim Gottes-

dienste, für welchen Zweck sie auch geschrieben sind. Bei vie-

len Stücken ist der Choral angegeben, zu welchem sie das Vor-

spiel bilden. Bs ist wohl das beste Lob , welches man diesen

bescheiden auftretenden Sitzen spenden kann , wenn man ge-

rade die fugirtea Stücke und überhaupt diejenigen, welche sich

zeichnen muss. Die freieren Sätze geralben nicht seilen in Ge-
fahr, Ciavierphantasien zu werden , was allerdings bei andern

und zum Theil berühmten modernen Orgelcomponisten noch
viel mehr der Fall ist. Hierdurch wird nun besUligt, was wir

oben sagten, nämlich dass Böbner für Orgelkunst ein gsnz be-

sonderes Geschick besass und daher bei richtiger Ausbildung

und Erziehung in diesem Fache vielleicht dar

Organist unseres Jahrhunderts geworden wäre.

Mitridate, italienische Oper von Mozart.

Saiart'i Werke. Leipzig, Breitkopf und Härtel.

Serie V, Opern. Nr. 5: Milridate, Re di Ponto,

Opera seria in 3 alti. Partitur 477 Seiten Fol. Preis

uf 13. 50. («88«.)

(Fortsetzung.

)

Noch eine Arie gebort in diese erste Gruppe j es ist die des

Römers Hanio. der hier in der Nebenrolle eines zweiten Te-
noristen agirt; sie siebt Nr. 11 (in der Partitur und bei Kochel

Nr. »I):

S« di regnor tei vago.

G-dur. Allegro. Oer Vordertbell besteht sus 77 Takten , von
welchen die letzten 31 wiederholt werden. Der Miltellbeit

zahlt 10 Takte. Zusammen sind es also 97 Tskte; mit der

Wiederholung «19.

In dieser Arie kommt von Allein Etwas vor, sber nichts in

hervorstechender Weise, weshalb sie für unseren Zweck we-
nig Belehrendes darbietet. Mozart hat aoeb seinen Sängern
zweiten Raoges nach Kräften gute Musik geliefert, wie ans dem
Obigen hervorgeht, und der kleine Tenorist, welcher den Rö-
mer Marzio saog, ist mit dieser Arie als seinem einzigen Stücke

in der Oper wobt ebenfalls zufrieden gewesen, wenn der Satz

auch zu den schwächsten des Werkes gehört und wesentlich

instrumental gebildet ist. Dan die Coloratur durchweg der Me-
lodie mehr angeklebt, als aus ihr herausgesponnen wird, ist bei

der vorliegenden Arie besonders deutlich zu ersehen, versteht

sich übrigens von selbst; es würde sehr auffallend sein, wenn
Mozart bei seiner Art der Textbebandlung in der Coloratur nicht

ebenfalls zu einer musivischen Gestaltung gekommen wäre.

Was in all diesem lediglich den Anfänger betrifft, ist

eigentlich kein Gegenstand der Kritik, wird daher auch im

Laufe unserer Untersuchung fsst ganzlich unberührt gelsssen.

Hier bandelt es sich hauptsächlich um das Auffinden von den-
jenigen Merkmalen in dieser Jugendarbeit, welche für die Com-
position Mozarl's charakteristisch sind, seine damalige Stellung

bezeichnen und in der einen oder andern Form spater von ihm
weiter ausgebildet wurden.

Was zunächst die eben erwähnte Coloratur betrifft, so

ist es leicht begreiflich, dass eine Normal-Coloralur sich nicht

bilden konnte, wenn in den Gesängen der Normal-Gedanke
fehlte. Das Fehlen eines solchen Gedanken wurde in der oben
besprochenen Gruppe von Gesangen fast überall bemerkt. Vor-

herrschend fanden wir dort das Streben , eioen im Charakter

leichteren aber vocalisch unbiegsamen Nebengedanken zur

Hauptsache zu erbeben, wodurch die Coloratur unvermeidlich

ein dem Sinne nach bedeutungsloses Anhängsel wurde. Bei

einigen wenigen Arien ist dagegen der Hauptgedanke nach

der classischen Weise gebildet, was aber erst im Laufe des

Stückes hervor tritt und in Folge dessen eine Unruhe erzeugt,

die den Gesang in geiner herrschenden Stellung so sehr be-

einträchtigt, dass die neuen und zum Theil höchst interessan-
4»
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teo musikalischen Combinationen, welch« hier auftreten . keinen

wirklichen Ersatz dafür bieten können.

Die Musik dieser Oper> dem reichen Geiste Mozart - ent-

flossen und von einer erstaunlichen musikalischen fülle, ist in

sich so klar und verhällnissmässig auch schon so reif, dass wir

auf alle Fragen hinsichtlich des musikalischen Stils in ihr selber

die Antwort linden werdeo. Bei ihrer Untersuchung ist nur

oothig , die Producte der Zeil , wie sie wirklich waren , vor

Augen xu haben. H ute Mozart eine blosse Kinderarbeit gelie-

fert , dann würde man allerdings in derselben nichts, sondern

alles nur in den Werken bekannter Zeilgenoasen, die er ein-

fach abzeichnete, zu suchen haben. Aurfallenderwei.se schlägt

Jahn bei seiner Kritik des Mandate und der übrigen Jugeud-

opern diesen Weg ein. Er bezieht sich aber dabei nicht auf

einzelne bestimmte Vorbilder, sondern nimmt in Bausch und

Bogen die ganze damalige , ja sogar die ganze frühere Zeit

vor, und schreibt

:

.... «Unleugbar hat das Bestreben, den verschiedenen Rich-

tungen der Singekunst gerecht zu werden, der musikalisch künst-

lerischen Gestallung Eintrag gelhan. Die allgemeine Form der

Arte in zwei Sätzen, von denen , wenn nicht beide, so doch der

erste wiederholt wird, ist schon charakterisirt , sie ist auch hier

die herrschende. Ihre Anlage begünstigt ;t] , da ;i sie nicht von
einem Hauptgedanken als dem Mittelpunkt aus das Ganze gliedert,

das Zerfallen in Einzelnhelten, dies wird durch jenes Bestreben

ooch mehr befordert. Zunächst was der bravura eigentlich ange-

bort, die Passagen erscheinen als etwas ganz .selbständiges, es ist

nicht ein durchstehend gleichmassig [?] reich figurirter Gesang, bei

welchem aus dem Kern der Hauptmelodie die verzierenden Pas-

sagen herauswachsen und dieselbe umranken und umspielen, wie
in der architektonischen Ornamentik , sondern sie treten neben
dieselbe, sind als ein für sich Bestehendes ihr angereiht Oer Ge-

schmack in den hiefur angewendeten Figuren, wie viel Erfindung

und feine Berechnung sich auch darin zeigen mag, ist vor allem

wandelbar, weil [1] er am meisten von der individuellen Fertig-

keit des Sangers und der dadurch instruirten Richtung der Zeit

abhangig ist: das seiner Zeil Dankharste vurd meisten« am
raschesten undankbar. Abersuch in der den Passsgen gegenüber-
stehenden Cantilene macht sich diese Zerstückelung iH-merkbir,

zum Theil weil die verschiedenen Gesangsmanieren gellend ge-

macht werden sollten, die Kunst lang gehaltener Tone, getragener

Melodie, welter Sprunge, syncopirter Notengange, die damals be-

liebt waren u. dgl. m. Da man nun diese verschiedenen Dinge

nicht ohne Weiteres aeben einander setzen konnte, wurden die

einzelnen Motive der Arie dazu benutzt . welche aber dadurch
gegen einander zu verschiedenartig und in sich zu abgeschlossen

erscheinen. Ohne Zweifel T hat damals grade da der Reichthum
der Abwechslung entzückt, wo wir jetzt einen Mangel an Einheit

und organischer Gliederung empfinden. Dieser wird noeb gestei-

gert durch den allzu häufigen Abschluss der einzelnen Glieder

durch eine volle oder halbe Cadenz, an welche sich häufig noch
•in Zwischenspiel anschliesst , so dasa jedesmal ein vollständiger

Abschnitt entsteht. Noch dazu sind die harmonischen Wendungen
im Allgemeinen monoton und dürftig , die Form der Cadenz mit

dem Triller ebenso stereotyp, wie heute die mit der Uberhangen-
den Seile: Singer und Publikum verlangten es so und warteten

ungeduldig darauf. Allerdings mag die Freiheit, welche den Sänger
beim Vortrag gelassen war. manchem eine ganz andere Gestalt

gegeben haben, wie ja die Ausführung der Cadenz ganz ihr Werk
war; allein die Mingel, welche im Grundrlss 1!]. in der ganzen
Conception lagen [f, konnten dadurch wohl versteckt, aber nicht

gehoben werden. Eine andere Schwache , die sich nicht selten

offenbart und ebenfalls ihren letzten Grund in dieser Zerstücke-

lung bat, ist die der rhythmischen Gliederung, welche ganz ähn-
lich der harmonischen Gestaltung sehr oft zu keiner Freiheit und
Sicherhell kommt, sondern plötzlich abgeschwächt wird und
gleichsam einknickt.

•Alle diese Mingel der formellen Behandlung sind nicht etwa
durch jugendliche Unsicherheit Mozart s entzünden, sie sind viel-

mehr lui der herrschend gewordenen Auffassung hervor gegangen,

er IbeIH sie mit den erfahrensten Meislern jener Zeit jf] und man
hat aie damals schwerlich al« solche empfunden. Wohl aber Ire-

len neben denselben auch Vorzuge hervor, welche bereits den
Mozart cheraklerislren , der jene Mingel zu überwinden berufen

war. unwillkürlich fragt man sich, wss es denn wer, das In die-

sen Jugeodopern Mozart's das Publikum entzockte .... ;Es wird]

am meisten dsdorch angesprochen sein , dass die Oper so bereit-

willig auf seine gewohnten Ansprüche einging , dass sie dies mit

Geschick und Geschmack und mit einer gewissen jugendlichen
Frische Ibat, welche dem Hergebrachten den Reiz der Neuheit
trab . den wir gar nicht mehr empfinden , höchstens in einzelnen
Fallen einsehen können. Daneben mochte es denn such die ein-
zelnen Zuge von tieferer Bedeutung und höherem Adel ahnen, in

welchen Hasse die keime einer künftigen Enlsvickelung erkannte.'
iMozart. I. Aufl. I, IM— 15.!

Das CiUl geben wir hier nach der ersten Auflage des »Mo-
zart«, welche in ihrer Ausführlichkeit deutlicher ist, als die

spater vorgenommene Verkürzung. Letztere bestätigt übrigens

sämoitliche obige Behauptungen fast mit denselben Worten,
und fügt ooch verstärkend hinzu : »Selbst in Bravourarien

leuchtet mitunter edle, freie Zeichnung der Melodie aus zopfi-

ger Umgebung hervor» (I, 176] — so dass kein Zweifel sein

kann , in den obigen Worten Jahn'* feststehende Ansichleo

über Mozart s Verhältnis« zu seinen Zeitgenossen zu besitzen.

Die Tendenz dieser Worte ist ganz durchsichtig. — Alles

Mangelhafte im .Mandate soll der fünfzehnjährige Componiet

mit seinen alteren und reiferen Kunstgenossen Iheilcn, ja noch

mehr, es «oll mit Notwendigkeit entspringen aus der Art, wie
diese Werke geschrieben und aufgeführt wurden, soll also ein

jenen Kunsiformcn als solchen anhaftender Mangel sein : alle*

Gule dagegen, was sich in irgend einer Art bemerkbar machte,

soll allein auf Mozart's Rechnung kommen und, wenn auch nur
schüchtern , diejenigen Kräfte und Künste andeuten , durch
welche er dem ganzen alten Opernwesen überhaupt ein Ende
machte. Hierbei wird von Jahn als selbstverständlich angenom-
men , dass das damalige Publikum bei Mozart's Oper haupt-

sächlich durch jene Mängel vergnügt wurde, und nur als Mög-
lichkeit zugelassen, dass es daneben auch eine Ahnung haben
mochte für diejenigen »Züge von tieferer Bedeutung und höhe-

rem Adel», die klar zu erkennen das Privilegium der Jetztzeit

bildet. Wenn dies wahr wäre, so müsslen wir uns schliesslich

dabei beruhigen. Nun aber verbalt es sich in Wirklichkeit ganz

anders.

Zunächst sind wir der Mühe überhoben. Vermuthungen
darüber anzustellen, was jenen Mailänder Zuhörern des Mitri-

date besonders gefallen mochte und was nicht, denn sie haben
sich selber gaoz deutlich darüber geäussert. Was die Mailander

Zeitung in den vorhin mitgetheilten Worten schreibt, darf in

dieser Hinsiebt die Bedeutung eines gerichtlichen Documenta
beanspruchen, so wohl erwogen und vielsagend sind die we-
nigen Sätze. Und was wird uns dort in derselben über die

Musik wie über ihre Aufführung berichtet? Sieht dort viel-

leicht, der junge Meister habe es verslanden, »mit Geschick

und Geschmack» seinen Sängern die Bravourpartien so dankbar
herzurichten, dass seine Musik dadurch das bisher Gehörte

glücklich überbot und deshalb so grossen Beifall erbiellt Kein

Wort davon. Es heissi vielmehr, verschiedene von der ersten

Sängerin vorgetragene Arien enthielten eioeo lebhaften Aus-
druck der Leidenschaften und rührten das Herz ; der junge
Meisler habe das Schöne der Natur oder, wie wir jetzt sagen,

die Naturwahrheil studirt und das hier Dargestellte mit den
seltensten musikalischen Reizen ausgestattet. Dass dieses alles

buchstäblich wahr ist und dass damit das Schönste und Origi-

nellste, was der merkwürdige Opernversuch enthielt, auf eine

wahrhaft mustergültige Weise ausgesprochen wurde , muss
Jeder erkennen, der diese Musik nicht mit Vorurtbeilen, son-
dern mit zwei gesunden Augen betrachtet und in der Zeit, io

welcher sie entstand, nicht ganz und gar ein Neuhngisl. Gegen
Nachreden , wie sie in Jahn's Worten sich finden , sollte ein

Publikum, welches bei dem Versuch des genialen Knaben in

offenster Empfänglichkeit gerade den allerbesten Theil des

Werkes erkannte und mit Bewunderung pries, doch wohl ge-
sichert sein.

Das Lob wird erst recht deutlich , wenn man auch die
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geo übergangen wurde. Uebcrgangen wurde alles , was sich

ciKi-utlicb von selbst verstand. Und zu diesem Selbstverständ-

lichen gehörte der Mangel aller jener Künste . die als ein Pro-

ducl langer Uebuug und reifer Erfahrung bei einem Fünfzehn-

jährigen schlechterdings nicht vorhanden sein konnten und bei

Mozart auch wirklich nicht vorbanden waren. Mao wunderte

sich also nicht über die «Mängel der formellen Behandlung», an

denen es nicht fehlte ; nicht über steife, uiigesangliche, durch

Instrumente gedeckte, an die Cantilene geklebte Coloratur;

nicht über den »Mangel an Einheit« in der Verknüpfung der

verschiedenen Salzlhcile, wo «durch den allzuhäuligen Ab-
schluss der einzelnen Glieder durch eine volle oder halbe Ca-

denz« meistens das Gefühl erzeugt wird , als ob die Pferde

plötzlich vor dem Wagen stille stehen , man wunderte sich auch

nicht, weder über lahme Declamation im Recilaliv, noch über

eine etwas seltsame Verlheiluug des Textes in den Arien , wo
es sich nicht selten ereignet , dass ein lustiges Motiv mit den

Worten davon lauft. Diese und andere Mangel, die einem An-

fangswerke nothwendig ankleben müssen, waren hier in einem

unendlich geringeren Maasse vorbanden, als man jemals voraus

setzen konnte, — und wunderbar! bei der wirklichen Auf-

führung kamen die meisten derselben eigentlich nur den Fach-

kennern zum Bewusstsein, nicht der blossen zuhörenden Masse,

denn der Satzbau geriet!) au den Stellen, wo es haperte und

ein unmolivirter Stillstand eintrat, nicht wirklich ins Stocken,

wie der Kenner befürchten musste, sondern ging plötzlich mit

einem neuen Ruck schwungvoll weiter. Dieser musikalische

Schwung, diese Lebendigkeit und ursprüngliche Fülle war es,

was die Hörer gefangen nahm und immer neues Staunen er-

regte. Jene Mängel soll man nach Jahn «damals schwerlich

als solche empfunden« haben. Aber wir dürfen überzeugt sein,

Klarheit erkannte, wie es uns nicht mehr möglich sein kann.

Auch als Grund davon erblickten sie mit einer die Zweifel ab-
schliessenden Gewissheil die «jugendliche Unsicherheit« und

Unerfahrenheil Mozart's, durch welche allein jene Mangel ent-

stehen konnten. Dass dieselben aber, wie Jahn schreibt, «viel-

mehr aus der herrschend gewordenen Auffassung hervor ge-

gangen« sein sollten, da der junge Mozart »sie mit den

erfahrensten Meislern jener Zeil« gelbeill habe, dass also, mil

anderen Worten, die Ursache dieser Mangel der neuen 'Oper

oicht in dem Autor derselben, sondern in seinem italienischen

Publikum lag: das koonten die unbefangenen Mailänder von

1 770 allerdings nicht ahnen, mil dieser Entdeckung mussle-eich

erst ein hundert Jahre späterer Schriftsteller lächerlich machen.

Denn sie halten damals die Werke der «erfahrensten] Meisler

jener Zeit« täglich vor Augen und konnten jedem wahrgenom-
menen Mangel in der Musik des jungen Deutschen einen wirk-

lichen Meislersalz als Correclur gegenüberstellen. Einiger-

maassen können wir solches auch beute noch, nur nicht mehr

so genau , weil uns die Musler , denen Mozart im Einzelnen

folgte, weil weniger bekannt sind. Der Versuch muas trotzdem

gemacht werden, obwohl das für die Vergleichung vorliegende

Material ziemlich dürftig ist, denn es giebl keinen anderen

Weg, wenn man zu wirklichen und nicht blos zu eingebildeten

Resultaten gelangen will.

Es war ein Grundirrthum Jabn's, sich den Anfänger Mozart

der italienischen Oper gegenüber als einen fertigen Meister vor-

zustellen , und zwar als einen Meister , der das Gebiet nicht

blos beherrschte, wie aodere neben ihm es auch thalen , son-

dern der in einer vermeintlich superioren Stellung 06er ihnen

»Und. Der Biograph Mozart's macht es hier genau , wie der

Vater desselbeu. Auch bei diesem gebt die stillschweigende

Voraussetzung, und leider nur zu oft das laute Geprahl, immer
dabin, dass Wolfgaog alles, was er angreife, besser mache, als

die Andern bisher, dass er Alle überbiete, Alle besiege; und

wenn trotzdem die Erfolge so oft gehemmt oder geschmälert

wurden, dann lag die Ursache lediglich in Neidern und Fein-

den, während eine ehrliche Selbstprüfung etwas ganz anderes

würde ergeben haben. So wird auch von Jahn die Stellung,

welche der Jüngling damals wirklich einnahm, verschoben,

wenn uns zugemulhet wird zu glauben , Mozart sei überhaupt

in der Lage gewesen , mil seiner Oper »bereitwillig« auf die

•gewohnten Ansprüche« des Publikums einzugehen. Denn so-

weit sich ein solches Eingehen um den nasseren Aufriss des

Werkes handelte, verstand es sich von selbst ; nicht »bereit-

willig« sondern eifrig hatte er in dieser Hinsicht zunächst

für sein eignes Beste zu sorgen, und solches bat er auch ge-

than, soweit es ihm als Anfänger und bei seiner bereits ausge-

bildeten musikalischen Eigenlhümlichkeit möglich war. Aber

weder mil »Geschick«, noch mil »Geschmack« bat er das aus-

geführt, denn Geschick und Geschmack in solchen Dingen, bei

einem weitschichligen äusseren Werke bethäligt, beziehen sich

auf Zweckmässigkeit und Maasshalten , also auf Fertigkeiten,

die erst durch die Praxis zu erwerben sind. »Geschick und

Geschmack« gehören daher ebenfalls nicht zu den Vorzügen,

sondern zu den Mängeln des Milridate , aber zu denjenigen

Mängeln , die bei solcher Jugend als selbstverständlich nicht

weiter beachtet und durch die vorhaodeoea Vorzüge auch voll-

ständig verdeckt werden. Hier sind sie nur erwähnt , um die

Bemerkung daran zu knüpfen, dass die Position, in welche der

geschickt und geschmackvoll operirende, bereitwillig auf die

Wünsche des Publikums eingehende Mozart damit erhoben

wird, eine völlig verkehrte ist. Er stand weder in solcher Vor-

nehmheit über der Sache, noch horchte er mit solcher Beflis-

senheit auf die Neigungen seines Publikums. Mit grosser Lern-

begierde, und ziemlich in sieb verschlossen, studirle er auf den

italienischen Theatern diejenigen Werke, welche die geprie-

sensten des Tages waren , und prägte sich ihre Künste und

Effecte ein ; das war aber auch alles, was er nach dieser Rich-

tung hin ibat. Als er dann an die Composition seiner Oper
ging, machte es ihm die meiste Mühe, für seine Sänger dank-

bare Formen und Gestalten zu finden , und in dieser Hinsicht

blieb such mancher Wunsch unerfüllt. Im übrigen componirte

er flott weg mit einer viel geringeren Rücksichtnahme auf die

bisherige italienische Weise, als diejenigen Leser annehmen
müssen, welche sich durch Jahns Darstellung leilen lassen.

Es ist doch auch sehr natürlich. Mozart s unerschöpfliche mu-
sikalische Fülle hatte , als die Reise nach Italien angetreten

wurde, in der Hauptsache bereits eine unabänderliche Rich-

tung erhalten, und diese war derart, dass es ihm keineswegs

leichl oder auch nur möglich geworden wäre, »mil Geschick

und Geschmack« und »bereitwillig« einfach das italienische Ge-
wand anzulegen. Seine Composition ist durchschnittlich nir-

gends italienisch, aber überall Mozartisch Es ist daher auch

irreleitend , wenn man sein Verhältnis» zu der italienischen

Oper so darstellt, als ob er derselben in einem Theile blind-

lings oder »bereitwillig« gefolgt sei , und in einem andern da-

gegen sein Eigenes gellend gemacht habe. Es kann nicht slark

genug betont werden, dass Mozart zu einer derartigen freien

und selbstbewußten Stellung nicht entfernt gelangt war, nicht

gelangt sein konnte. Er suchte ohne Ausnahme alles zu machen
wie er glaubte, dass es gefällig und wirksam sei und ahmte zu

diesem Zwecke nach was sich ihm Musterhaftes eingeprägt halle.

Dabei verfuhr er nun insofern kritik- und geschmacklos, oder

wenn man will ungeschickt, dass er die Formen der Opera

»eria und der Opera buffa mil einander vermengte, was sehr

begreiflich ist, denn die Eindrücke von beiden flössen ihm in

einander, da er noch oicht Herr der Formen war ; namentlich

bewährte die in der Blüthe siehende Opera buffa ihre Macht

an ihm. Sowie er dann aber an die wirkliche Ausführung seiner

eigenen Composition ging, trat als erste und unbewusst gesetz-
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geberische Macht das hervor, was er acbon damals als fest aus-

gebildete Musik in sich trug und lenkte seine Hand im Guten

wie im Schlimmen. So stand der Knabe Mozart bereits als

selbständig da , bevor er noch die Fähigkeit erlangt hatte , die

italienische Oper, wie sie war, wirklich nachahmen zu können.

iFortoeüoog folgt.)

Aua Rotterdam.
lt. Januar 1881.

Das musikalische Leben in dem verhältnismässig kleinen

Territorium des niederländischen Königreichs ist wahrend der

Winterszeit äusserst rege und steht dem bekannten rheinischen

Musikleben in keiner Weise nach. Hat doch jede kleine Stadt

ihren Musik- und Gesangverein ; führen doch Orte , wie Goes

und Schiedam, die dem Fremden kaum dem Namen nach be-

kannt sein dürften — letzteres höchstens durch seinen Ge-
never — , ihre »Schöpfung« , selbst ihren »Elias« auf. Wahr-
lich, in Bezug auf Musikireiben

,
Richtung und Geschmack

könnte man Holland eio bis an die diesseitigen Gestade der

Nordsee vorgeschobenes Stück Deutschland nennen, und nicht

zum Geringsten zu danken ist dies der über ganz Holland «er-

breiteten Gesellschaft zur Beförderung der Tonkunst , die be-

reits vor drei Jahren das goldene Fest ihres 50jähngen Be-

stehens gefeiert bat. An der Spitze des Musiklebens sieben

selbstverständlich die grossen Städte , und unter diesen nimmt
Rotterdam einen hervorragenden Rang eio. Seit mehr als

«0 Jahren wirkten bis auf den beutigen Tag hier Männer, die

stets nach dem Höcbsteo in der Kunst strebten und glücklicher-

weise alles fern hielten , was der Reinheit der Tonkunst bälle

schaden können
, so ist diese Reinheit in Geschmack und Wie-

dergabe in seltenem Grade hier erhallen geblieben. Die grossen

Kunstinstitule sind hier alle in einer kräftigen Hand vereinigt

:

die grossen Oratorieoauffübrungeo, die Concerle *Erudilio mu-
steaa, die Kammermusikaufführungen und die Musikschule. Sie

sind alle der Direclion der Rotterdamer Abtheilung der nieder-

ländischen Gesellschaft zur Beförderung der Tonkunst unter-

stellt, an deren Spitze hier Fried r. Gernsheim als Leiter

sieht.

Den Reigen der grossen Concerle eröffnete dieses Mal II ä n -

del's Judas Maccabäu* mit der in der Ausgabe der deutschen

lländelgesellschaft [Bd. 1t) enthaltenen Ueberselzung. Es war
eine Musteraufführung im wahren Sinne des Wortes, insbeson-

dere was die Cböro anlangt. Der hiesige Chor zeichnet sich

durch Klangschönheil
, Schlagferligkeit und Pbrasirung ganz

besonders aus, und der Sopran dürfte in der Leichtigkeit und

Reinheit, mit der er sich in den höchsten Lagen bewegt, wenig

seines Gleichen haben. Eine ganz überwältigende Wiedergabe

erfuhr der grosse Chor zu Anfang des zweiten Theiies : »Fall

ward sein Loos«. Wo findet sich übrigens in der gesammien

ausser-Händel'scbea Orstorienlileratur ein Stück, das sich die-

sem Chor zur Seite stellen Hesse? Er wirkt, wenigstens auf

Schreiber dieses, so allmächtig, so hinreissend, so erschütternd,

dass derselbe ihn als eine der höchsten Offenbarungen des Hän-

dei'scben Genius bezeichnen möchte. Jene Statue in der Pe-

terskirche fuori U mvre in Rom , der Mose dee Michelangelo,

ist io ihrer Art eio Seilenstück dazu, was Kraft des Ausdrucks

und Gewalt der Darstellung betrifft. — Die herrlichen Klsge-

cböre und jene Gruppe von Chören, die mit dem Chor der

Jünglinge »Sehl den Sieger« beginnt und sich steigert bis zu

dem Gesammtcbor »Singt unserem Gott« kamen ebenfalls zu

eindrucksvollster Wirkung. Die Soli waren in den Händen der

Frau Koch-Bossenberger von der königl. Oper zu Hannover,

der Frau Jaide von der hiesigen deutschen Oper und der Herren

Riese und Fischer von der kgl. Oper zu Dresden.

Der Judas-Aufführung folgte du erste Concert der Coocert-

gesellschaft »Eruäitio mustca» und erhielt durch die Mitwirkung

Xaver Scbarwenka's ein besonderes Interesse. Erfühlte

sein B moll-Concert hier ein , eine Composition voll Schwung
und Leben, die nur an einigen Längen leidet, von denen selbst

das reizende Scherzo nicht freizusprechen ist. Scbarwenka
documenlirte sich sowohl in seinem Concert , als in den Solo-

stücken (Nachtstück Nr. i F-dur von Schumann, Melodie rosse

und Edur-Polonaise voo LisztJ als ganz vorzüglicher Clavier-

spieler. r'räul. Marie Scheider aus Kölo vertrat an diesem

Abend den Gesang. Sie besitzt eine sehr sympathische Alt-

stimme, hat aber, was Geslallungsfähigkeil und Ausdruck be-

trifft, noch nicht jene Stufe künstlerischer Reife erlangt, um
neben einem Künstler wie Scbarwenka nachhaltig wirken zu

könoen. Schön gelang ihr Händel'« rübrend-einfacbe Arie aus

Rinaldo : »Armida, dujrietata* , während ihre Liederspenden

ziemlich gleichgillig vorübergingen. Sie hätte darin allerdings

auch eine glücklichere Wahl treffen können , denn weder Hit-

ler** >Primuta verif, noch Verhulst's »fiVi loou molenartnnttje*

können auf irgend tieferes Interesse Anspruch machen , und
Brahms' »Meine Liebe ist grün« büssl die Hälfte seiner Wirk-
samkeit ein in der Transposilion für All. An Orchesterwerken

bot der Abend Mozart's Esdur-Symphonie, — jener Triumph
des Wohlklangs , die akademische F'estouvertüre von Brahms
und Mehul's Jagdouvertüre , ein Werk , das trotz seines Alters

auch jung geblieben und jung bleiben wird und dem hiesigen

Orchester mit seinen trefflichen Hornisten wie a ...f den Leib

geschrieben.

Maurice Dengremool stellte sich uns im nächstfolgen-

den Concerle vor. Eine bedeutende Fertigkeit, verbunden m.t

ladelloser Reinheit ist dem talentvollen Knaben heute schon zu-

zusprechen . Ton und Vortragsweise sind indessen noch recht

jugendlich ; seine Berufung als Solist in ein Concertinstitul, wie

das hiesige, scheint uns deshalb noch etwas verfrüht. Er spielte

das Vtolinconcert von Mendelssohn, Nocturno in Es von Chopin,

dieses Mal von Sarasate für Violine gesetzt, und Polonaise in D
von Wieniawski. In Fräulein Louise Pyk aus London hatten

wir in diesem Concert eine Sängerin, die ihren Platz ganz aus-

füllte. Wir erinnern uns nicht. Beethoven s Arie »Ah per/Wo«

je schöner gehört zu haben. Im zweiten Tbeil gab sie Lieder

von Grieg. Kjemlf, denen sie noch ein schwedisches YolkaUed

zugab. Sie ist Schwedin und singt die Lieder ihrer Laodsleute

reizend ; deshalb sei es ihr verziehen , dass auch sie uns in

ihren Liedervorträgen nicht« gab, was musikalisch interessanter

gewesen wäre. Das Orchester verschaffte uns die Bekanntschaft

einer Symphonie von Th. Gouvy (Nr. >, F-dur). Ein hübsch

melodisches , formell recht abgerundetes Werk ; das Spiegel-

bild des französischen Musikers, der deutschen Ideelen nach-

die Ouvertüre zu Weber s «Euryanlhe« versetzten die Zuhörer

in die freudigste Stimmung.

Die Kammermusik-Abende boten uns bis jetzt : die Quar-

tetie in D von Haydn, in G von Mozart, io F (Nr. ») von Beet-

hoven, in Bs (mit der Canzonettal von Mendelssohn, in A von

Schumann, in A-moll voo Gemsheim und das Quintett in C von

Schubert. Besässe unser Concerttneister Herr H. Czillag einen

ebenso guten rechten Arm, wie er eine gute linke Hand besitzt,

es wäre ein ganzer Mann. Er hat eine vorzügliche Technik,

spiel! unladelhaft rein, doch lässt sein Ton an Breite, sein Strich

an Festigkeit zuweilen zu wünschen übrig, obschon es nicht zu

läugnen ist, dass er nach dieser Seite beträchUiche Fortscbrille

gemacht hat, was namentlich in der leizten Aufführung hervor-

trat. Gernsheim's Amoll-Quartetl und Schubert s Cdur-Quintetl

gelangen ihm darin ganz vortrefflich. Binen ganz hervorragen-

den Quarteitcoltegen besitzt er in dem Violoncellisten Herrn

0. Eberle. In zwei Abenden hatte man auch dem Ciavier

einen Platz gegönnt und waren die Vertreter desselben die
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i
Gernsheim und

vierspiele an der hiesigen Musikschule. Gernsheim spielte die

Sonate für Ciavier und Violoneell von Brahms und Schubert's

enectvoilee Rondo in H-moll für Ciavier und Violine, Sikemeier

die Suite von Goldmark für Ciavier ood Violine.

Noch sei eines Concertes erwähnt , du der hiesige T o n -

künstlerverein, von Gernsheim seiner Zeil gegründet,

gab tum Besten der Hinterbliebenen der beim Wiener Theater-

braode Umgekommenen. Das Programm bestand aus Kammer-
musikwerken, zwischen denen Kraul. SelmaKempnervon
der hiesigen Oper ihre ungewöhnliche Begabung als Lieder-

slngerin von Neuem zeigte. Als Novität brachte der Abend ein

Sepien für Trompete, Streichinstrumente und Piano von Sainl-

Saens. Man balle im vorigen Jahre den grossen Erfolg dieses

Werkes aus Paris gemeldet und davon wie voo einer »Erschei-

nung« gesprochen. Das einzige Neue für uns darin war die

aufdringliche Art, in der sich die Trompete in dieser Umgebung
geltend macht, wahrend wir, was den musikalischen Inhalt des

Werkes betrifft, einer Masse guter Bekannten begegnet sind,

die uns verschmilzt entgegen liebelten. Von Handel bis Schu-

mann treten sie auf, zuweilen Uppisch ungeschickt, wie im

Prüambulum und im Finale . wo der Ansatz zu einer poly-

phonen Entwicklung kaum über den zweistimmigen Satz hin-

aus kommt ; zuweilen kokett-französisch, wie in dem Menuett,

dessen Trio übrigens das Hübscheste im Werke, und der Ga-

volle. Soll das Ganze ein musikalischer Maskenscherz sein*

Im nächsten Cborconcerl wird Frau Joachim erwartet, um
Werk von Gernsheim »Agrippina« hier einzuführen

;

Ueber all dies da* Mal.

Bericht«.

Des II. Gewaodh aus-Concert <9 Januar) wurde er-

öffnet durch die Concert-Oovertüre «Frau Aventiure» voo Frans
v. Holstein, die In Folge Ihrer melodiösen Fassung wohl die beste

seiner Ouvertüren Ist. Ausserdem spielte das Orchester noch die

(Nr. I, Es-dur von Schumann, beide Werke mit Pra-

Oeo übrigen Thetl des Coocerts nahmen zwei Solistinnen

rar sich in Anspruch, die beide scheinbar um den Preis wetteifer-

ten. Zuerst sang Frlolein Antonie Kufferath aus Brüssel Toch-

ter des dortigen Mosiklehrers, dleCooceri-Arte von Mozart *Aqunta
»eno, itkh nad überwand die in dieser herrlichen Arie la so hohem
Grade vorhandeaea technischen Schwierigkeiten mit gefälliger Leich-

tigkeit. Diese Arie kommt der ebea erwähntes Hinderais«« wegen
selten mm Vortrage, um so mehr müssen wir Frl. Kufferath Dank
wisaen für die vortreffliche Ausführung, Die tum -Schlots von Ihr

gesungenen drei Lieder: «Die Liebeode schreibt* von Mendels-
s ob n, «Am deo östlichen Rosen« nad .Auftrag», voo Schumann

ft lUMU** a* nteht, mit Ausnahme des

> Scbumennschen Liedes einen derartigen Ausdruck hinelu-

die Sanflsria am Studium der grossen Arie , in dem
sie schon so weit vorgeschritten ist. faaÜMlteo und sich nicht tu viel

mit Lledertiageo belassen, wofür Ibra schon« Stimme nicht geechaf-

Ala eine ebenfalls hocbacblbare Künstlerin zeigte steh ans dte Pia-

nistin Krau Dr. Thun geb. Rylteregar ans Christisois, welch«

Nachrichten und Bemerkungen.
* Hamburg. (Feier des 70jihrigeo Geburtstsges

von Csrl G. P. Grldener.) Das Fesl-Coneert zur Feier des
10. Geburtstages des Herrn Professor CsrlG. P. Grldener, wel-
ches der Hamburger TonkUnttler- Verein seinem Mitglied« und fro-

heren Präsidenten zu Ehren sm It. Januar veranstaltet halte, sog
ausser den zunächst davon berührten musikalischen Kreisen such
viele Verehrer der Tonwerke des Gefeierten und persönlich« Freunde
in die Festrsume des Sagebiel'schen Etablissemenls , dessen zweit-
grOtster, für die musikalischen Aufführungen bestimmter Coocert-
saal ganz gefüllt war. Als der Augenblick des Anfanges nable, wurde
Herr Professor Grldener von dem Vorstande des TonkUnstler-Vereins
und dem Fest-Comil« feierlich In deo Saal geleitet und nach dem
Einnehmen des ihm bestimmten Ehrenplatzes vom Podium des Or-
chesters herab von Herrn Professor voo Bernutb mit einer Ansprache
begrusst, welche Gradener"» Verdienste als KUnsUer, seine Vorzüge
• Ii Mensch hervortuheben anstrebte. Ein dem Festprogramm bei-

gegebenes Verzeichnis« der gedruckten oder noch menuscriplllchee
Werke Gradeoer» legt Zeugniss seines Schaffens ab; es stehen darin
Compositlooen Jeglicher Richtung und jeglicher Formeutbreitungf
der strengen kirchlichen Schule dienen Oratorien, Cantalen und kur-

ier getaute geistlich« Gesinge; der Orchestermusik geboren Sym-
phonien und Ouvertüren; die Kammermusik vertreten zahl reiche

Quintelte, Quartette, Trios, Sonsten ; der Gesang wird gepflegt durch
Chore und Lieder; unter den Stücken für Clevler finden sich neben
ernsteren und lieferen Compotilionen auch die gefälligen und poesie-

reichen »Fliegenden Bllttchen im Kindertoo«, die als zweckerfUlleno
eine weile Verbreitung gefunden haben. Mit dem Componlsten Gro-
dener hat der Theoretiker rühmlich gewetteifert; das vor einigen

Jshren veröffentlichte, sehr gut und geistreich begründete >SytU)in

der Harmonielehre« (Hamburg, Karl Grldener: gebort unter die buom
theoretischen Werke der Neuzeit) man darf ee eis das GUubeaav
bekenntnlss des Componlsten ansehen. Die fruchtbringende Schaf-

fenskraft ist heute noch nicht gebrochen, sondern steht noch in volle*

Blülh« der Phantasie und der Gestallungsknnet. Bin
noch unvollendeten dritten Symphonie für grosse« Orchester E

war in die Aufführungen de« Fest-Abends eiogc reiht , ei

und sprach sich so kräftig und frisch sus, wie as der Jubilar im La-
ben und unter seinen Freunden thul, denen er Irote vorgeschrttteeaar

Jahre durch «eine ungebrochen« Lebenakraft uad geistige Regsee»*
keil, wie nicht minder auch durch sein achtbares Menscbentbt»
als ein« vom gütigen Geschick begünstigte Ausnahme erscheint.

Die im Festconcerte voo einer vorzüglichen KOMlIerscbsfl nnd

Herrn Professor" Bernutb und dea Herrn Mua-kdirector S pe ng e I

aufgeführten Werke, eine Auslese ans allen Schaffensperloden Grl-
dener'» , wurden vorzüglich dargeboten und fanden eine höchst
freundliche Aufnahme, die theils dar fe stürben Stimmung entsprang,
tbeils ala wohlverdiente Würdigung anzunehmen Ist. Wir bespre-

chen jetzt nach der Reibenfolge dea Programms die einzelnen Stück«
mit der freundlichen und achtungsvollen Gesinnung, welche die

Hocbachltzoug dee Componiiten nad die featUcbe Gelegenheit ein-

Eine Ouvertüre zur
(Op. 4«, Manuecripl) stand sn der Spitze des Programms; sie Ist ela

gefalliges, leicht gescfaUntea, dennoch aber mit guter musikalischer

Kunst durchgearbeitete« Werk , welches seinem Zwecke als Einlei-

tung in einem heiteren Sühnen-Drama recht wohl dient. Dieser vom
Philharmonischen Orchester vorgetragenen Ouvertüre folgten Ge-
saogavortrlge de« Herrn Dr. Krückl nad zwar folgender Lieder:

»Des VOgleins Rsth« sus Op. I, .Einsamkeit, aus Op. 44 und »Curiose

Geschichte* sus Op. » Die Compositlooen nnd die vorzügliche

Wiedergabe durch die Singer bebagten deo Zuhörern in solchem
Maasse , data eine Fortsetzung begehrt wurde, die in einem Liede
aus Op. 44 (Zehn Reite- und Wanderlieder) erfolgte. Herr voo H ol-
len spielte darauf zwei Clavlerslücke : Prlludium aua Op. II und
»Immer zu , ohne Rast nnd Rub» aut den »Fantastischen Studien«

(Op. II), von denen namentlich das erste durch schönen Inhalt und
Vortrag lebhaft anzog. Der sehr freundlich empfangene Künstler

wurde anch nach seinem Abtreten mit reichem Denke Überschüttet.

Rio gleich günstiges Schicktal erlebte Herr C*. Bergbeer wegen
der von ihm sehr fein gespielten Romanze in E für Violine mit klei-

nem Orcbetter. Diese Roma nie Ist ein« der liebenswürdigsten und
sinnigsten Stücke der Gr« Jener' aehen Muse ; man mochte ihr die all-

seitig« Aufnahme In das Hepertoir der conoertirendeo Geegenkünst-
ler wüaachen. — Die Chore a capella : »Auferstebongsklsnge« ans
Op. II und .Irrwischgesang« aus Op. I unter Leitung dee Herrn Ju-
Itnt Spenge! wurden mit Aufmerksamkeit «ngebOrt und gefielen

sehr gut, namentlich da» leltlgeoennle, das In den Aufführungen des
Clcllleo-Verelas schon oft wiedergekehrt ist und wegen der ihm da
werdenden virtuosen Vortragswelse voo den 2
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Nach diesen kleineren, freundlichen Geben kam der mit Span-
nung erwarlele erate Sali aus der noch unvollendeten dritten Sym-
phonie für Orchester lOp. 70, Manuscript; an die Reibe. Ein feates

Irlbell darüber wird sich erat dann bilden lassen, wenn man die

ganze fertige Symphonie gebort haben wird, um dann aua dem Zu-
sammenbange zu schlieasen, welche Bedeutung dieeem Salle zuzu-
meaaen iat und ob er in einem harmonischen Verhältnis! iu den
Übrigen alebt. Jettt vermochte man nur <u erkennen, den* der Satt

auf eioganglicbe Motive gegründet , mit allen Kunateu einea erfah-

renen Musiker» durchgearbeitet iat und frisch und ungehemmt da-
hinfliegt. Dem durch ihn erieuglen gunatigen Eindrucke entsprach
der nachfolgende groaae Beifall.

Die ersten fünf Scenen ana der noch Manuscript gebliebenen
heroisch- romanischen Oper «König Harald« zeigten Gradener ala

musikalischen Dramatiker. Die Stimmungsmalcrei der ernten Scene
deutete auf vorhandene Anlagen für diene Slilgattung , der «Chor der
Walen« durfte auf der Bühne bei angefügter passender Üecoralion
nicht wirkungslos vorübergehen. Die Recilalive, Arien und Duett«
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der vier folgenden Scenen entbehren nicht des dramatischen
Schwünge«, können aber dann nur wirkungsvoll werden, wenn »ie

leistungsfähigen und erprobten Buhneiisangern Ubergeben werden,
welche die aehr hochgestellten stimmlichen Ansprüche iu befrie-

digen vermögen und des bOhnenmaaaigen Vortrages Meister sind.

Die Damen Frau Goerti-Brandt, Kraul. Wiedermann, Krau-
lern Woogo und Herr Landau vom hiesigen Stadllheater entledig-

ten aich ihrer schwierigen Aufgabe mit der ihnen ateU nachzurüh-
menden Kunttlerschafl.

Als die musikalischen Voringe beendigt waren
,
verlangten die

Anwesenden den Jubilar auf dem Podium de* Orcbealers iu aeben,

um ihm durch Beifall und Zuruf die verdienten und aufrichtig ge-

meinten Huldigungen iu apenden, welche die »tele schone Zugabe
eines solchen Ehrentages sind. Ein grosser Theil der Anweaenden
blieb im Frttlocal zurück . um an gastlicher Tafel die Freuden des
Tages au.zuspinnen und mit klingendem Becher und unter herz-
lichen Ansprachen auf das Wohl und ein noch langes glückliches

Leben des Jubilars antustoaaen. (Hamb. Nachrichten vom 4 8. Jan.

|

(»] Soeben erschienen in meinem Verlage :

Zwei Gedichte
von

Heinrich Leuthold
componirt von

Emil Keller.
Op. 19. No. I. AM Meere, für Tenor-Solo [aaalt Sota ad libi-

tum! und Männerchor.
Partitur und Stimmen Pi .* 4,40.

Stimmen: Tenor I , Baas I i 10 je. Tenor II, Base II 8

15 Jp.

Op. 19. No. l. An einem Grabe, für Manoerchor.
Partitur und Sltir.iT.cn ....... Pr. *# 1,10,

Stimmen: Tenor I. II. Baas I, II 8 18 Jp

Saeewlttchen.
Mirc.eiilc.tiii

August Freudenthal
in Musik gesetzt

für

Minnerat im man, Soll (Tenor und Base) und Chor
mit Begleitung tos Orchester oder Piaaoforte

Emil Keller.
Op. 20.

Ciavierauszug Pr. 8 Jl.

Chorstimmen: Tenor I, II. Bas* I, II 8 »0 J».
lind m Abschrift durch d,

Leipzig und Wmlerlhur

P*l VerzeichnisA
der im Jahre 1884 im Verlage von J. ]

in Leipzig und Winterthur i Werke.

Köhler, Loala, Op 71. Drei Tau -

Clavieratucke ohne Octavenspannung.
No. 1. Walzer-Hondino. BQ

No. 8. Mazurka-Roodino. »0 .p.
No. 8. Polka-Rondino. 80 JA

Lange, Dan. de. Op. 7. Tor etaer fieaiitae. 'Gedicht von Robert
Hamerting l In Musik gesetzt für eine tiefere Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforle. 1 Jl 80 j».

Lance, S. de, Op. SS. Lieder aad fieiänge f. dreistimmigen Frauen-
chor mit Pianofortebegleitung. Parlilur I .«' Stimmen 8 80 Sf.

Einzeln

:

No. 1. Vorfrühling: .Wie die Knospe hütend', von Fr.

Partitur 8« Jp. Stimmen a 88 Jp.

No.

No.

j S. de, Op 88. Lieder aad l

Chor mit Pianofortebegleilung.

No. 8. Kirmesa: .Zilherklang, Rundgesang«, von £. K .Veattauer.

Partitur 80 Jp. Stimmen * 80 Jp.

No. 8. Am Bette eines Kindes: «Wiege aie sann«, von .V. Lena*.
Partitur 80 Jp. Stimmen 8 80 Jp.

Nn. 4. Nunwinkt'a: «Nun Winkl'• und flustert's ausden Bachen«,
von E. Oeibei. Partitur 80 Sjl. Stimmen 8 80 .#

Mendelssohn. ttarthold v, F. Drei TeaatUnlaehe »«adelUeder aus

den «Lieder ohne Worte.). Für Orehealer bearbeitet von C.

Scholz-Schwerin.
No. 1 in G moll. Partitur < Jl 5( .p netto. Orcheater«timmen

rumplet i Jl so jp (Violine 1, 18 Jp. Violine*. 80 Jp.

Viola SO Jp. Violoncell 18 '/ Cootrabass 1S Jp.)

1 in Fisrooll Partitur 1 Jl 88 Sf netto. Orchesierstimmen
romplet 1 .4? 50 Jp. (Violine 1, 18 Jp. Violine 1, 18 Jp
Viola 80 jp Violoncell 80 *} Coolrabeaa 18 Jp

8 in A moll. Partitur 1 SO Jp netto. Orchealeralimmen
complel S^SO*. (Violine 1,1, Viola, Violoncell. Cootra-
bass 8 80 ^.1

Merkel, »; antat, Op. 141. ConcertitU In Es moll) für Orgel s S.
Op. US. 25 kuree und leichte Choralvoriplele für Orgel. Bin

Beitrag tur Forderung kirchlichen Orgelspiela. 1 JH so .p
Fetsold, Engen, Op. 4s. An blaaea lee. K.nderth.l. Au Ii

At the blue lake. Ein Albumblatt für Pianoforle. 1 Jt

Nanret, Emile, Op. 1 8. Bemaace i

compegnemenl de Piano. 8 .*

Sieber, Ferd«, «tchsilg TocaJJsea zur Ausgleichung der Stimme In

allen Lagen, zur Anbahnung der Kehlfertigkeit und zum Stadium
der Phrsstrung. (Achte Folge der Voeeliaen.)

Op. 119. Heft I. Zehn Vocaliseo für hoben Sopran, i ,4t

Op. 480. Heft 1. Zehn Vocaliseo für Meixo-Sopren. t Jl.

Op. ist. Heft 8. Zehn Vocallaen für Alt. 6 Jl.

Stecher, Hermann, Op. 48. XvaJttig Tonstficke für die Orgel.
Heft I. t JH. Heft IL 1 Jt.

Volkland, Alfred. Adagio aad Allegro. Concertstück für Orchester,
Parlilur IS^T nelto. Orchesteratlmmen complet 80 Jt. Violine i, 1,

Bratsche, Violoncell, Conlrabaaa 8 1 Jl 80 Wf.\
Werner, PaaL,Op.9. Im frühling. Drei Kinder
•M Failtrileben für zwei Soprane und Alt. Parlilur SO jp.
men 8 88 3jf

Op. 10. Tlar Uedar für gemischten Chor. Partitar 1 Jl. Sum-
men 8 65 Jp. Einzeln :

No. I. FVuhllngs-Abend : «Blatter hören auf zu rauschen, von
8. O. Partitur 60 Jp. Stimmen h 15 Jp.

Herbattage: «Verglühet Ist des Sommer« Brand« von
ludu Inbsib. Partitur 45 J; Stimmen 8 45 .Jp

Süsses Begräbnis. Schäferin, ol wie haben sie dich so

aüsa begraben« von Fr. Rucktrt. Partitur 60 jp. Sum-
men 8 48 Jp.

Standchen: «HUlleleln still und klein* von Fr. HUckert.

Partitur 60 Jp. Stimmen 8 80 Jp.

Wolf, Leopold Carl, Op. I. Drei Duetten für hohe FrauensUmmen
(Gedichte von Herrn. Lingg\ mit Begleitung dea Pianoforle.

Einzeln:

No. 4. Kunkelatube: .Wie slill die Madchen.. 4 Jt

No. 8. Hüte dich: .Nachtigall hüte dich!. 1 JT.

No. 8. An Sankt Gertruds Tag: «O Gertrud,erst* Gärtnerin«. 1 J.

No. 1.

No. 8.

No. 4.

Verleger: J. Rieler-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf dt Härtel in

Eipedllion Leipzig, Dresdener .Strasse 44. — Redacllon Bergedorf bei Hambarg.
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Inhalt: Giovanni Battisl* Perjjole*e. Composilionen von G. B. Pergola««.) — Mitrldate, italienische Oper von Mozart. (Fortsetzung.) —
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Giovanni Battista Pergolen.

Composilionen \on 6. 1. Prrg.lese.

1. telff Ruin« [C-moll] für Tenor oder Sopran solo mil

(Orchester-) Begleitung. Pr. uT 8. 75.

2. Irfe« Kantate für Sopran solo mil Begleitung.

Pr. Jl 3. 25.

3. Sähe legln [C-moll] für Sopran und Ba*s mit Be-
gleitung. Pr. .M \. 50.

4. SaJve Begtaa [F-moll] für Sopran und All mit Beglei-

tung. Pr. Jl 3. —
Ciavierauszug mil Text von I. I. Schielterer. Leipzig,

Breilkopf und Härtel.

In unserer Kenntnis* der liieren musikalischen Literatur

sind noch sehr grosse Lücken vorbanden. Eigentlich ist uns

die Musik als Ganzes vor dem Jahre 1780 unbekannt und nur

einzelne grosse oder belieble Namen haben Beachtung gefun-

den. Mil besonderer Gunst hat man stets den jung gestorbenen

Neapolitaner Pergolese betrachtet. Sind auch nicht viele seiner

Werke bekannt geblieben, so doch einige, und zwar die besten

unter ihnen ; und diese sind so oft gedruckt , aufgeführt und

besprochen, das* ihnen ein grosser Einfluss auf die spätere

Composilion nachgerühmt werden muss. Von seinem komischeo

Zwischenspiel "La Serva Padrona* ist dies llngst anerkannt

,

aber aucb seine Kirchenmusik hat auf die Componislen der

zweiten Hälfle dee » 8. Jahrhunderls sehr bedeutend einge-

wirkt. Weniger Erfolg hatte Pergolese in der grossen Oper

(Opera seria), und von seiner Kammermusik vocaler wie in-

strumentaler Art Ist bisher wenig bekannt geworden.

Durch die oben angezeigte Publicalion wird nun unsere

Kenntnis» nach dieser Seite hin in dankenswerlher Weise er-

weitert , indem Herr Schletlerer ausser drei geistlichen

Stücken über denselben Salve Regina -Text aucb die weltliche

Cantale »Orfet» veröffentlicht. Pergolese' s Leben fiel eigentlich

nicht mehr in die Glanzzeit der ilalieniscben Geaang-Canlate

;

er war nur noch ein Nachzügler und schrieb wahrscheinlich

auch nicht viel in diesem Slil. Aber alle« was aus seiner Werk-
statt kam, erregte in der einen oder andern Art das Interesse

seiner Zeilgenossen. So erging es auch seinen Cantaleo. in

Folge dessen vier derselben (vor 1740) in Rom gedruckt wer-

den konnten und sich durch den englischen Nachdruck (London

bei Brenner) weit verbreiteten. Eine jener Canlaten, und zwar

anerkannt die best« derselben, ist der hier mitgelheilte »Orfeo«.

Diese Cantale und noch zwei andere haben Instrumental-

begleitung, d. b. ausser dem Ciavier betheiligt sich bei dem-

selben noch das Saitenquarletl. Hierauf bezieht sich die Be-
XVII.

merkung »mit Begleitung, welche auf dem Titel der vorliegenden

Ausgabe zu finden ist und leiebl missverstanden werden kann.

Der Herausgeber hat aus jenem Orchester und dem , was der

Cembalist auf Grund des Basses hinzu fügte, eine Clavier-

begleitung zusammen gestellt, hierbei aber aucb die Schwierig-

keit erfahren müssen, welche derartige Satze einem gewissen-

haften Bearbeiter bereiten. Er sagt darüber im Vorworte zu

dem ersten Heft : eDasCIavierarraogemeot Pergolese'scher Ton-
sälze, wenn es aucb nur gilt drei oder vier Stimmen in dasselbe

zu drängen , wird dadurch meist erschwert und vermag nur

seilen den eigentümlichen Reiz der Stimmführung und den

charakteristischen Tonklang des Originals erkennen zu lassen,

weil die aecompagnirenden Stimmen , einander stets kreuzend

und Uberbielend, in voller Freiheit sich bewegen. Da die Arbeit

nicr möglich
,
das, was der Componist erstrebt, auf dem Cla-

viere entsprechend wieder zur Anschauung zu bringen, noch

den durch die Quartettslimmen beabsichtigten Effect zu er-

reichen. Volle und eigentlichste Wirkung dürften daher diese

üesangslücke auch nur dann machen, wenn sie von einem im

richtigen Verhältnis besetzten Quartett begleitet werden.

t

Partitur und Stimmen sind zu diesem Zwecke von der Verlags-

handlung zu bezieben.

Was hier über die Clavierbegleituog bei Pergolese gesagt

wird, bezieht sich mehr oder minder auf die ganze Illere Mu-
sik. Die Hauplschwierigkeil liegt eigentlich weniger in den sich

durchkreuzenden und contrapunktlscb verschlingenden Stim-

men des damaligen Tonsalzes — moderne Partituren geben in

dieser Hinsicht auch starke Nüsse zu knacken — , sondern
hauptsächlich darin, dass in jenen alten Composilionen die Cla-

vierbegleitung neben der Instrumentalbegleitung bereits ent-

halten ist und In Wirklichkeit ganz anders aussieht, als das was
wir vom heutigen Standpunkte aus für die Begleitung des Cla-

viers zusammen schreiben. Wir suchen nach Möglichkeil die

Noten von slmmtlichen Instrumenten in die zehn Finger zu

bringen und nennen das Eisborat bezeichnend Clavier<m»»«o

,

in jener früheren Zeit war es dagegen wirklieb eine Clavier-

begteilang, ein meistens accordliches Spiel, welches neben den
begleitenden einstimmigen Instrumenten herging und mit die-

sen vereint das harmonische Kleid des Gesanges bildete. Der
Cembalist hielt sich in den Gingen möglichst für sich und ver-

mied, so viel es anging, in die Solo-Begleitstimmen einzugrei-

fen ; sein Part ist also nahezu das Gegentheil eines modernen

Clavierauszoges. Wer nun heule eine solche Ciavierbegleitung

anfertigt, der hat nicht nur seine liebe Notb mil einem spiel-

baren Arrangement der in der Original-Partitur ausgeschriebenen
5
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Stimmen, Mindern er bat auch fast bei jedem Schritte auf die

nicht ausgeschriebenen Harmonien Rücksicht zu nehmen, welche

der Cembalist spielte, und mit denselben nach Möglichkeit seinen

Satz zu füllen. Dies ist es, was Ciavierauszüge von der Musik

jener Zeit so schwierig und zugleich so undaokbar macht, denn

man befriedigt eigentlich Niemand — zunächst sich «elber

nicht. Referent gesteht, dsss er bei den vielen Arbeiten dieser

Art, die er gemacht hat, noch keine einzige zu Sunde brachte,

die er nicht beim nächslmaligen Durchspielen vielfach zu än-

dern und zu bessern wüsste, ja in Wirklichkeit stets verändert

und nicht zweimal auf gleiche Weise spielt. Andern wird es

ohne Zweifel ebeoso gehen, wenigstens denen die wissen, dass

die Uogebundeoheit als eine wesentliche Bedingung der allen

Cembalo -Begleitung von der Natur dieser Satzart nicht zu

trennen ist. Es bandelt sich hier also lediglich um einen Com-
promiss, der nur durch Rücksiebtnehmen zu Stande kommen
kann. Ein moderner Ciavierauszug aus jener Periode, wo noch

der Cembalist regierte, ist und bleibt daher ein undankbare*

Klickwerk. Wer dies weiss, der wird solche Arbeiten mit Bil-

ligkeit beurtheilen und für gut erklären, sobald sie ihren Haupt-

zweck erfüllen , nämlich den Vortrag dieser Musik erleichtern

und damit die Verbreitung derselben befördern. Leider ist das

gegenteilige Verfahren das gewöhnliche. Je leichter es aus

den soeben genannten Gründen sein muss, an solchen Ciavier-

auszügen Mängel zu entdecken , um so leichter macht man es

sich auch. Bin flüchtiger Blick in eine neue Arbeil, das Durch-

spielen einiger Takte aus der Mitte heraus, genügt schon, um
über eine solche Arbeit den Stab zu brechen ; und hier sind

diejenigen, welche von der Sache nur sehr unreife Vorstel-

lungen haben, immer die vorlautesten. Bei leberselzuogen

gebt es ebenso. Je schwieriger dieselben sind wegen der Unter-

lage der Worte unter die Noten , desto rücksichtsloser werden

sie getadelt. Es ist dringend zu wünschen, dass die grosse Fer-

tigkeit im Absprechen, welche man in dieser Hinsicht erworben

bat, etwas ausser Uebung gesetzt werde , denn sie muss nicht

nur als schädlich, sondern auch an sich als leichtsinnig und

gewissenlos bezeichnet werden. Bben deshalb, weil es so leicht

ist, derartige Arbeilen mit einigen allgemeinen Worlen anzu-

schwärzen, sollte man sich nicht dazu bergeben. Wenn wir

I. B. von den Clavierbegleilungen zu den vorliegenden vier

Stücken sagen wollten, dass sie nicht mit genügender Berück-

sichtigung der alten Cembalo-Begleitung ausgearbeitet seien,

so Hesse sieb eine solche Behauptung vielleicht rechtfertigen.

Aber der Leser würde sich doch etwas viel Schlimmeres dar-

unter vorstellen, als in Wirklichkeit gemeint sein kann. Kritik

ist nun in solchen Fällen , wo sie von der Sache ein falsches

Bild erzeugt, entschieden nicht statthaft. Wir können daher

über die vorliegenden Ciavierauszüge auch nur der Wahrheit

gemäss sagen, dass sie ihren Zweck vollkommen erfüllen, mit

Liebe und Verständnis« gearbeitet sind und im übrigen Spieler

voraussetzen, welche einzelne weite Noten sich etwas näher

heran zu holen wissen. Alles was Sachkenner in dieser Hin-

sicht äussern, kann vernünftigerweise nur den Zweck verfolgen,

Verständnis» unter einander zu erzielen , weil wir hierdurch

für die Förderung dieser noch so wenig bekannten Kunstweise

unendlich viel mehr gewinnen, als jemals durch rechthaberische

Zänkerei zu erreichen wäre. Ernsthafte , und wenn es sein

muss polemische, Discussionen haben ihren Nutzen bei der

Frage von der Art, dem Umfange und den Modiflcationen der

alten Cembalo- und Orgel-Begleitung, deno in dieser Hinsicht

st noeb vieles dunkel ; aber Compromiss-Arbeitcn wie moderne

Ciavierauszüge von alter Gesangmusik mit Orcbeslerbegleitung

sollte man liberalen Sinnes für das nehmen , was sie vernünf-

tigerweise nur sein können. Wir hoffen, dass diese Gesichts-

punkte die Billigung des Herausgebers haben und auch immer

mehr die Zustimmung aller derjenigen finden werden . welche

unbefangen über den Gegenstand nachdenken. — Bei der Em-
pfehlung, die vorliegenden Pergolese'schen Stücke mit Saiten-

instrumenten zu begleiten, hätte der Herausgeber wohl noch
biozuselien können , dass dabei ebenfalls eine Clavierbeglei-

tuog mitzuwirken hat, aber nicht die hier gedruckte, sondern

eine einfach aecordliche, der älteren Praxis entsprechende, wie
sie im Anschluss an den Bass sich gestaltet.

Mit den besten Meistern jener musikalisch grossen Zeit ver-

glichen , muss man gesteben, dass Pergolese's Stärke nicht

eigentlich in der Melodie liegt, nämlich nicht in einer starken

Grundmelodie und ihrer Entwicklung. Er wirkt durch Einfälle,

Abwechslung, überraschende Einzelheiten und Abweichung
vom Bisherigen. Im Bau der Gesänge scblieast er sich an die

damals allgemein gebräuchliche und hoch ausgebildete Form,
über welche Jahn (wie aus dem folgenden Aufsätze zu ersehen

ist) den Stab bricht, die nach unserer Ansicht aber die Bedeu-

tung eines bleibenden Musters besitzt. Bei Pergolese kann man
sich aufs neue von dem Nutzen der Form der classischen Arie

überzeugen. Die beiden Arien seiner Orpheus-Cantate wieder-

holen den ersten Thcil am Schlüsse etwas verkürzt , aber im
übrigen Note für Note, enthalten also ein wirkliches da Capo.

Der auch im Vorspiel erscheinende Anfang bildet hierbei die

Hauptmelodie, welche unverändert in derselben Lage gesungen

wird und dadurch sich als fesler Halt einprägt, um den herum
das übrige sich einheitlich gruppirt. Man nehme dem Stücke

diesen Halt, man gebe dem jetzigen Haupllhema melodisch wie

harmonisch und modulatorisch diejenige Wankelmüthigkeil,

welche wir bei Mozart s Arien in Zaide und Milridate gefunden

haben, so wird man sehen, was nachbleibt. Der Gesang würde
darunter leiden , die Form würde sich nur unvollkommen
schliessen, und die Wirkung würde um so viel geringer wer-
den, als die aufgewandten musikalischen Mittel grösser zu sein

scheinen. Dies sagen wir hier nur zum Schutze, zur Abwehr
einer Kritik, welche den von einer abweichenden Composilions-

arl entlehnten Maassstab ungerechlerweLse auf diese Zeit an-

wendet.

Bevor den von Herrn Schletlerer edirten vier Musikstücken

noch einige Worte zu widmen sind , »ollen wir Miltheilungen

über Pergolese's Leben und Werke im Allgemeinen machen.
Hierbei wird besonders Rücksicht zu nehmen sein auf das, was
Andere bisher über ihn gesagt haben. Abweichend von den

meisten grossen Meistern jener Zeiten , deren Werke ebenso

selten sind wie die Nachrichten über ihr Leben spärlich fliessen,

hat Pergolese sich einer ganz besonderen Aufmerksamkeil zu

erfreuen gehabt und Beurteilungen erfahren , die ihm eine

wirklich übertriebene Bedeutung beilegen. Die Schilderung des

englischen Geschichlschreibers Charles Burnry , mit welcher

wir den Anfang machen, wird solches schon in den ersten

Worten bestätigen.

Burney beginnt »Wir sind jetzt bei der sehr wichtigen

Periode der Musikgeschichte angelangt, als Pergolese, das Kind

des Geschmackes und derEleganz und der Zögling der Grazien,

zuerst anfing durch seine Saiten die Menschen zu packen. Die-

ser exquisite Componisl hat die musikalische Well so sehr in-

leressirt und entzückt, dass eine trockne Liste seiner Werke
ungenügend scheint, um die Theilnahme zu befriedigen, welche

seine Produclionen erregl haben. Ich werde deshalb dem Le-
ser alle diejenigen Miltheilungen machen, welche ich auf meiner

Reise in Italien über sein kurzes Leben erlangen konnte : zu

welcher Zeil, obwohl er damals schon beinahe dreissig Jahre

todt war, ich doch noch mil verschiedenen Persouen in Rom
wie in Neapel zusammen traf, besonders mit Wiseman und
Berbella , welche persönlich mit ihm bekannt waren und mir
manche der folgenden Begebenheiten miltheillen.
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• . . . . Als Pergolese'* Freunde bei ihm schon in früher

Kindheit eine besondere Anlage zur Musik wahrnahmen, brach-

ten' sie ihn in das Conservatorium ,Dei poveri in Giesu Cristo 1

,

welches später aufgehoben ist. Gattono Greeo, von dessen

Contrapuokt-Wissenschaft die Italiener noch jeUt mit Hoch-

Schule. Dieser einsichtige Heister nahm bei seinem jungen

Schüler bald ein ungewöhnliches Geoie wahr nnd machte sieb

ein besonderes Vergnügen daraus, seine Studien zu erleichtern

und ihm alle Geheimnisse der Kunst milxutheilen. Die Fort-

schritte des jungen Musikers waren den ungewöhnlichen Mit-

teln angemessen, durch welche Natur und Kunst ihn begünstig-

ten ; und zu einer Zeit, wo Andere kaum die Tonleiter erfassl

Beweise seiner Fähigkeiten , welche den

in Neapel Ehre gemacht haben würden. Im
egann er zu merken, dass Geschmack und

der Pedanterie des gelehrte« Contrapunkls geopfert

waren , und nachdem er die gewohnten Schwierigkeiten im

Studium der Harmonie , der Fuge und des kunstvollen mehr-
stimmigen Sattes überwunden hatte, drang er in seine Freunde,

ihn beim zu holen, damit er seiner eignen Phantasie folgen und
solche Musik schreiben möge , wie sie seinen natürlichen Em-
pfindungen am entsprechendsten sei.

«Mit dem Augenblicke, wo er das Conservatorium verlies*,

änderte er seinen Stil gänzlich und nahm denjenigen von Vinci
an, von welchem er Unterricht in der Vocalcoroposilion em-
pfing, sowie den von Hasse , der damals [seine Laufbahn als

Operncomponisl in Neapel begann und dort] in hoher Gunst

stand. Und obwohl er so splt in die Babo trat, welche sie mit

solcher Schnelligkeit durchliefen, kam er ihnen doch bald nach
;

und indem er die Führung übernahm , erreichte er das Ziel,

auf welches ihre Blicke gerichtet waren, vor ihnen. Bei glei-

cher SimplicK.it und Klarbeil scheint er Beide in anmulhiger

und interessanter Melodie übertreffen zu haben.

Seine Landsleute waren indess die letzten , um seine Su-
oder ihm eine

Oper, die in

Theater genannt ,Dei Piorenliol' aufgeführt wurde, fand nur

geringen Beifall. Der Prinz von Stigliano, ObersUllmeütter des

Königs von Neapel, entdeckte jedoch die grossen Fähigkeiten

des jungen Pergolese, nahm ihn unter seinen Schutz und ver-

schaffte ihm in den Jahren 4 730 bis 1 734 Beschäftigung am
dortigen Teatro Novo. Aber während dieser Periode waren

seine hauptsachlichsten Productionen im komiseben Stil und im

neapolitanischen Dialekt (welcher dem übrigen Italien unver-

ständlich ist), ausgenommen die Serva Padrona, welche er für

•Es dauerte bis zum Jahre 1736, dass eil

seinen Verdiensten so weit als Rom reichte und die dortigen

Operndirectoren geneigt machte, ihm für dasTordloooa-Theater

eioe Composition xu übertragen.

»Pergolese, der den Ehrgeiz hatte für ein besseres Theater,

sowie Tür bessere Singer zu schreiben, als bisher, and glück-

lich war, staU des neapolitanischen Jsrgon , die auserlesene

Poesie voo Melaslasio's Oper Oltmptaäe zur Composition zu er-

löseeoTe'en^
Enth0*U*IX"" MaDnM

»Di« Römer nahmen jedoch seine Oper, in Folge eines un-
erklärlichen Missgeschickes, kühl auf; und weil der Componisl

ein nur wenig bekanoter junger Mann war, schien es nöthig

für sie zu sein . durch Andere zu erfahren , dass diese Musik

eicellenl war und dass die Bewunderung von ganz Europa sie

bald wegen ihrer Ungerechtigkeit nnd ihres Maogels an Ge-

esebamen werde.

•Um sein Missgeschick voll zu machen, musste er erleben,

• JVeron«, von Dun i componirt, die nächstfolgende Oper an

diesem Thealer, zu deren Gunsten seine Olimpiade zurück ge-
legt wurde, einen sehr grossen Erfolg hatte.

• Dum, ein guter Musiker und ein ehrenhafter Maoo, ob-

gleich an Genie dem Pergolese sehr untergeordnet, war, wie
man sagt, beschämt über die demselben widerfahrene .

lung, und sprach sich mit Entrüstung über das

blikum aus. Er ging weiter und versuchte wahrend der we-
nigen Aufführungen der Olimpiade aus den Musikern und
wirklichen Kennern, die von der Schönheit dieser Musik ange-

zogen waren , eioe Partei für sie zu bilden , aber vergebens

;

die Zeil war noch nicht gekommen, wo Urtbeil und Gefühl sieb

zu ihren Gunsten vereinigten.

»Pergolese kehrte nach Neapel zurück mit dem kleinen

Büschel Lorbeeren , welcher ihm gereicht war durch M um k et

in jedem

bilden. Er war in der Thal hart getroffen durch das Schicksal

seiner Oper und nicht sehr geneigt , wieder die Feder zu er-

greifen, bis der Herzog von Matalon, ein neapolitanischer Edel-

mann, ihm die Composition einer Messe und einer Vesper
übertrug für das Fest eines Heiligen in Rom , welches dort mit

Glanz« gefeiert werden sollte.»

IFortSeUong folgt.)

Mitridate, italienische Oper von Mozart.

leiart'i Werte. Leipzig, Breitkopf und Härtel.

Serie V, Opern. Nr. 5: Mitridate, Re di Pooto,

Opera seria in 3 atti. Partitur 177 Seiten Fol. Preis

Jt 13. 50. (488t.)

(Fortsetzung.)

Bei dieser eigentümlich unreifen und zugleich überreifen

Stellung Mozart's zu der italienischen Oper ist es gewiss nicht

die letztere nach seinen Jugendwerken abzuschätzen,

viel weniger aber, von diesem Standpunkt« aas den Stab

über sie zu brechen.

Betrachten wir noch etwas näher die einzelnen Gründe,
auf welche Jabn's Scharfrichlerspruch sieb stützt ; das Verfah-

ren Mozart's wird dabei der bisherigen Weise gegenüber deut-

lich werden. Die Puokle in dem Cital aus Jahn, welche wir

besonders ins Auge zu fassen haben, sind oben bereits durch

Zeichen hervorgehoben. Wir müssen ihn aber zunächst ganz

zu Worte kommen lassen und deshalb die allgemeine Darstel-

auf welche er in den angeführten Worten

Autors von uns als ganzlich verkehrt bezeichnet wird.

Ebensosehr aber erfordert es die Sache, die zu den allerwicb-

tigsten gehört, welch« jetzt im Bereiche der Musik zur Ver-

handlung kommen können.

Als Jahn sich anschickte , Mozart's Jugendopern zu be-

sprechen, entwarf er eine längere Darstellung, welche die Ge-
schichte der Hauplformeu der Oper von Anbeginn bis auf Mo-
zart zum Gegenstand hat, und setzte diese als orientirende

Einleitnng voran. Sie nimmt in der ersten Auflage 38 Seilen

ein, ist auch in die

Einzelnes daraus wird noch im Laufe dieser Erörterung anzu-

führen »ein ; hier genügt zunächst der Abschnitt über die Arie,

sowie das was Mozart's Stellung zu der italienischen Oper be-

trifft.

»Die Arie, als der lyrische Ausdruck einer festgehaltenen

Stimmung, war ebenfalls nur wie Duett und Terzett] in i

"

Fallen der Culminsltonspunkt einer dramatischen Sit

häufiger knüpfte sie nur an die I
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lieh allgemeiner Natur war; es kam dann auf den Componislen
wie auf den Sanger [?) an, die Arie im Charakter de» Drama zu
gefallen. Berechnet war auch sie auf deo Gesangskunsller ,llei:

Geschrieben war sie selbstverständlich für den Kuuslxanger und
gab ihm daher vor allen Dingen Raum und Gelegenheit seine Kunst
iu zeigen. Auch hier war sehr bald eine Form gefunden . welche
dann in ihren wesentlichen Momenten festgehalten wurde. Di«
Arie bestand regelmässig aus zwei Thellen, welche benimmt mit
einander eontraslirlen, meistens [lies in der besten Zeit seilen

durch Verschiedenheit des Tempo, der Takt- und Tonart, doch
blieb die leiste in der Regel eine verwandte. Gewöhnlich beginnt

ein Allegro im graden Takt, welches von einem langsameren Salz,

häufig in ungradem Takt, aufgenommen wird; allein bierin ist

keine feste Hegel, und in der Behandlung und Ausbildung des Ein-
zelnen istdemCoropootslen freier Spielraum gegeben, dem für die

Situation erforderlichen Ausdruck und der Individualital des
Singer« zu genügen. Melslentheils ist [lies: bei jeder wirklichen
Arie der classischen Zeil ist selbstverständlich; der erste Satz der
breiler angelegte, ausfuhrlichere und namentlich auf die Virtuosi-

tät des Sangers berechnete , im zweiten Theile pflegte dagegen der
Componisl dem Singer Buhe zu gonneu und durch gewählte Har-
monien

,
ausgeführter« Begleitung j? durchweg treten in diesen

zweiten oder mittleren Thailen die Instrumente zurück und viel-

fach schwelgen sie ganz bis auf die begleitenden Basse und Cla-

vierei; und ähnliches seine Kunst zu zeigen. Er ist deshalb häufig

für uns interessanter [lies : Er ist deshalb gewohnlich auch von
geringerem Gaball] als der erste, welcher gewöhnlich ein oder
auch mehrere Hauptmelodien in verschiedenen Lagen wiederholt,

aber ohne eigentlich thematische Verarbeitung derselben zu bringen,

und an diese Passagen anzuknüpfen pflegt [I lies: welcher, näm-
lich der erste oder Haupltheil, diesen Namen mit Recht verdient,

da er seine Hauptgedanken durch alle Künste des musikalischen
Salzes zu einem einheitlichen Tonbilde gestallet, In welchem die

Coloralur als ausschmückende Ornamentik einen wesentlichen
Theil bildet.. Eine wesentliche Kunst des Singers war es, dieselbe

Melodie, so oft sie vorkam, In anderer Weise, mit anderen Ver-
zierungen uod Accenlen vorzutragen, und derComponist. der ihm
gewissermaassen nur die Umrisse vorzeicbnele

, gab ihm hierin

wie in der Ausführung der Cadenz, welche stets dem Singer ganz
[lies: welche zum Thell dem Singer] überlassen blieb, Gelegen-
heit selbständig Bildung und Geschmack zu zeigen. Diese Aufgabe
wurde noch schwieriger, als es Sitte wurde den ganzen ersten

Theil am Schlüsse des zweiten, der dadurch zu einem Millelsalz

wurde, zu wiederholen *
i ; denn es würde für eine Schmach ge-

golten haben, wenn ein Singer denselben, ohne neue und gestei-

gerte Vortregsmanieren anzubringen , so wieder gesungen hatte

wie das erste Mal. Ja, wenn eine Arie, welche gefiel, ein- oder
mebrercroal da Capo verlangt wurde , so wussle ein ausgezeich-
neter Singer das Publikum Jedesmal durch neue Erfindungen im
Vortrag zu überraschen. Dadurch stellte sich der Singer gewis-
sermaassen dem Compo nisten an die Seile, es war nicht allein

Auffassung und Vortrag Im heutigen Sinn , durch welche er sich

gellend machte, sondern er musste selbst produetiv sein, wenn
gleich angeregt und in gewissen Grenzen gehalten durch den Com-

*) An diesen Satz, der für Jahn's Kenntnis» des ganzen in Rede
stehenden Gebietes der allerbezeicbnendste Ist, fügt der Verfasser

noch folgende Anmerkung: »Nach Arleaga rivol. c. 18 II p. 197 f.

[11 S. MI) wire Baldassare Ferrari ein beliebter Singer Im
siebzehnten Jahrhundert nicht sowohl der Erfinder als die Veranlas-

sung des Dacapo gewesen ; es ist von Scerlalli in der Oper Teodoro
<I«»V angewendet, uod Andel sich nach Kieseweiter Gesch. der
Musik S. 81) schon vor Scarlett!» Ii, fjz Weil diese Anmerkung
In der t. Auflage (I. ia<] nicht berichtigt, »ondern einfach gestrichen

ist, sei hier zunächst bemerkt, dasa die angeführte Scerlalli sehe
Oper nicht Teodoro, sondern La Teodora Augutta heisst. Was nun
das da Capo anlangt, so findet es sich in slmmtlichen Opern von
Scerlalli vor wie nach it9i. Es ist aber viel Iiier als Scarlaiti und
geht auf die frühesten Arienversuche zurück. Ja bildet geradezu den
Leitstern in der kunstmissigen Ausgestaltung derselben. Wenn ein

Biograph Mozart's.dlesen Bildungsgang im Einzelnen Ubersahe, so

würde das ganz angenehm und auch in mancher Hinsicht vorlheil-

hafl für ihn »ein; aber es wäre unbillig von ihm zu verlangen, er

solle sieb in dem vorhandenen Dickicht durch selbständige For-

schung einen Weg bahnen. Nur begreift man nicht, warum er ver-

schmähte den Pfad zu betreten, den Andere gezeigt halten, lieber

das Aufkommen und die Ausbildung des da Capo hatte ich, als Jahn
seine zweite Ausgabe bearbeitete, soviel ich weis» die ersten genauen
Mtllhttlungen aus den Quellen gemacht. Aber er strich lieber die

ganze Anmerkung und gestaltete dadurch den seltsamen Saü, zu
welchem sie gehört, noch »ellsemer und unbegreiflicher, als das» er

72

ponislen. Das Verdienst de* etzleren aber galt deshalb nicht für

ein geringeres, weil es dem Singer einen Anlheil an der Erfindung
Uberliess; man sah es vielmehr all ein besonderes Lob an , wenn
die Produclion desCompooislen geeignet war, auch im Singer den
schöpferischen Funken zu wecken • I, 151—III.)

Bs icl ab«r doch nützlich daran zu erinnern, daas man sieb

trieben« Vorstellung machen mun. Ihr Heuplwerth lag io einer

schönen Stimme, sowie in der vollendeten Ausbildung dersel-

ben, und ihre eigentliche Aufgabe bestand in dem sinn- und
alfecti ollen Vortrage dessen, was wirkliche Meister der Compo-
sition geschrieben hatten. Im Wesentlichen ist also zwischen

damals und heute kein Unterschied : was aber dabei zu unsern

Ungunsten spricht, das steht auf einem andern Folio. Beson-
ders muss auch noch berücksichtigt werden, dass die Säager-

freiheiten des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts nicht

als etwas Exceptionelles dastehen , sondern in der dimaligen

Praxis der Musik ihre Erklärung finden. Viel freier noch , als

irgend ein Sanger, bewegte sich in musikalischer Hinsiebt der
Cembalist, welcher die Partien auf dem Ciavier begleitete, denn
dieser improvisirte auf Grund des Basses die gesammto Har-

monie. Die gante Angelegenheit mit den alten Sänger-Freihei-

ten ist übrigens eine Nebensache, die hier nur deshalb berührt

wird, weil Jahn dieselbe in missverstiindlicher Ausführlichkeit

behandelt hat. Seine soeben milgelheilten Worte über Wesen
und Geschichte der Arie sollen hauptsächlich nur den Beweis
liefern, dass er mit dem, was er vorhin über diese An der Ge-
sangsmusik sagte, nicht etwa nur die zu Mozart s Zeil eingetre-

tenen Auswüchse, sondern wirklich die gesaramle Arien-
Corn position von nahezu zwei Jahrhunderlen meinte
und verdammte. Den Beweis hierfür mussten wir deutlich

und ausführlich liefern, man würde es sonst nicht geglaubt haben.

Wir kommen darauf zurück ; einstweilen wird denen, welchen
die grosse classische Arie theuer ist , zur Beruhigung dienen,

dass Jahn im Obigen über dieselbe nicht eine einzige Bemer-
kung gemacht hat, die auf Sachkennlniss schliessen lässl. Wie
schon erwähnt, ist in der zweiten Auflage nichts gelindert, ob-
wohl er sieb genöthigt gesehen hat, Folgendes einzuschalten:

•Diesen Arien wurde eine bestimmte Form zu Grunde gelegt,

welche sich allmählich festgestellt hatte. Man kann verfolgen,

wie die knapp gefasste ausdrucksvolle Phrase sich zur wohl-
gebildeten Melodie erweitert und abrundet, wie die so gewon-
nenen einzelnen abgeschlossenen Motive durch Uebergänge und
Zwischensätze zu einem Ganzen gegliedert werden. Allein die-

ser Portschritt der Melodiebildung und Organisation führte zu

einer die Charakteristik auf Kosten (*)] der Gesangskunst ab-
schwächenden Dehnung und zu einem verknöchernden Forma-
lismus.. (I

1
,
161.) In diesen Worten entdeckt man wenigstens

eine kleine Rücksichtnahme auf die inzwischen publicirlen For-

schungen, •allein« auch zugleich eine Abwehr derselben. Wäre
Jahn in seinem Vorurlheil gegen jene Arie nicht bereits voll-

kommen verhärtet gewesen, so hätte er zugeben müssen, dass

der genannte •Fortschritt der Melodiebildung und Organisation«

in Wirklichkeil zu der gröbsten und vollendetsten Form des
Sologesanges geführt hat , welche die Musik besitzt , und dass

erst die Entartung dieser Compositionsweise alle diejenigen

Mängel im Gefolge halte, welche er der Arie an sich zuschreibt.

In seinen Augen war also das , was allen Zeilen als classische

Arie gellen wird, eine werthlose Missbildung.

Nehmen wir nun noch — ebenfalls aus der ersten Auf-

lage — die Worte hinzu, mit welchen Jahn den beginnenden
Opcrncoinponislen Mozart in seine Darstellung einfügt

:

•Diese Skizze wird genügen, um für die Erkenntnis uod
Würdigung von Mozart s Leistungen in der Opera seria die nolh-

•) «uf Konen, ist offenbar nur verschrieben und soll heisseo
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wendigen Voraussetzungen und den richtigen Maasastab zu ge-

winnen. Er fand eine bis Int geringste Detail der Form und Tech-
nik feststehende Setzung vor, an der tu rütteln ihm, dem Jüngling,

der eine *o eben Ihm eröffnete Laufbahn betrat, nicht in den Sinn

kam, um *o weniger, ala die ausserordentliche Leichtigkeit und
Fruchtbarkeit seiner Erfindung Ihm eine gegebene Form nie ala

eine lästige Beengung erscheinen liest, aondern all eine Anforde-

rung, wm er mit und aui derselben tu machen im Stande sei. F.s

bedurfte daher schwerlich der Ermahnungen aeinea Vaters, den
hergebrachten Forderungen gerecht tu werden , die aicherlicb

nicht ausgeblieben wlren, wenn der Jüngling die Schranken des
Herkommen« niederzuwerfen Miene gemacht halle Allein das ent-

sprach auch dem Enlwickelungsgange Motart't nicht, welcher
nicht Sprungweite und in einzelnen Explosionen sich manifettirte,

sondern ruhig und stelig forlschrill, und die verschiedenartigen

Elemente seiner Zeil In sich aufnahm und verarbeitete, um das
Wahre und Echte in denselben um so sicherer und klarer rar
schönsten Vollendung reifen zu lassen. Mozart (and ferner dl«

Oper vollständig in den Händen der Stöger und Sangerinnen, und
zwar halte die Bravour damals bereits [Y] Uber die Charakteristik

im Wesentlichen den Sieg davon gelragen. Er nabm den Krieg mit
diesen Miehlen und dem Publikum nicht auf, sondern erkannte

das fail eccompli am »Hein ersuchte sich auf billige Bedingungen
tu stellen. Et war seine ausgesprochene Absicht, den Sängern tu
Dank zu schreiben , ihre Virtuosität gellend zu machen, allein In

einer Weise, datt die musikalische Schonbell, Adel und Wurde in

den Melodien, in der Harmonie, in der ganzen Fuhrung, welche er

nicht als Jenem Erfordernis! absolut widersprechend ansah, zu-

gleich ihr Recht behaupteten : beiden Anforderungen gleichmassig

und zugleich zu genügen sah er alt seine eigentliche Aufgabe an.

Auch die dramatische Charakteristik war damit keineswegs aufge-

geben, aber sie trat allerdings häutig in die zweite Linie zurück.

Fast in allen diesen Opern sind einzelne Momente und Partien,

welche mit einer vollkommenen, ergreifenden Wahrheit des dra-

malitcben Ausdrucks aufgefassl und dargestellt sind, und zwar
nie auf Kosten der Schönheit und des Ebenmaatses. Altein dies ist

keineswegs durchgehends und in gleichem Maaese der Fall, und
nicht selten tritt die Charakteristik vor dem Wohlklang und der
Virtuosität zurück. Nun darf man zwar nicht Ubersehen, das* die

Begriffe von dramatischer Wahrheil und Cbaraklerislik nach Zei-

ten und Nationen verschieden sind ; man darf sich nur die poetische

Behandlung der damaligen Opern vergegenwärtigen um zu begrei-

fen, dsss eine Zeit, welche diese für wahr und dramatisch er-

kannte, auch an die Charakteristik der Musik und Action gsnz an-
dere Anforderungen machen musste, als wir es jetzt tliun ; man
muts endlich nicht vergessen , dass der Vortrag vortrefflicher

Künstler auch nach dieser Seile hin zu beleben vermochte, was
uns jetzt als todter Notenkram erscheint. Allein damit ist auch zu-

gleich zugegeben , dass die Opern Mozart s aus dieser Periode un-

ter dem Einfluss einer bestimmten, und in ihrem Geschmack viel-

fach verderbten Zell stehen, welche der jugendliche Meister noch
niebl beherrschte, und et versteht sich von selbst , dass das Ab-
finden mit vielen nur äussert leben und oonventionellen Forde-
rungen dem Kunstwerk die Spuren derselben mitunter ebenso tief

und liefer eindruckte als die des schöpferischen Genies. Es ist

deshalb auch erlaubt , diese Werke, die alle sehr bestimmt den
Charakter ihrer Gattung tragen, in diese« Sinne tummarischer zu
behandeln und nur Einzelnes besonders hervorzuheben. Bios tritt

dabei aebr klar hervor, dass es die Aufgabe jener Zeit war, durch
das Streben nach einer dramatischen Charakteristik, welche In der
Natur dar menschlichen Empfindung und Leidenschaft, aber nicht

minder auch Im Weaen der Musik ala einer Kunst begründet wlre,
sieb von einem Conventionelten Formalismus zu befreien und einer

nur auf materiellen Wohlklang gerichteten Schönheit Gehalt und
Bedeutung zu verleihen. Die Spuren dieses Strebens, welche« in

dem innersten Kern von Motsrl't künstlerischer Natur begründet
war, lassen sieb schon in diesen Opern unverkennbar nachweisen.
Unsere heutige Opernmusik schreitet dagegen im einseitigen Stre-

ben nach Charakteristik, indem aia Schönheit und Ebenmaass auf-

giebl, mit unleugbarem Erfolg auf dieCarricalur tu.« [1, 174—177.)

Es ist interessant zu «eben, wie Jahn sich den Verlaur der

Oper nach Mozart vorstellt. 15 Jahre sind verflossen, seit jene

Worte geschrieben wurden, und man kann nicht sagen, dass

sie uogehört verhallten ; sie sind sogar weil über Gebühr be-

achtet und von anti-zukünftlichen Musikreferenlen in zahllosen

Zeitungsartikeln breitgelreteo. Heule sieht man die Erfolglosig-

keit dieses ganzen Geredes
; aber es wäre zu wünschen gewe-

sen, man bllte solches tS Jahre früher gesehen. Inzwischen

allgemeiner auf die »Carricalur« zugeschritleo, und die über-

wiegende Hasse des Publikums ist ihnen mit einer Willigkeit

gefolgt, die schon manchen sichern Gegner irre gemacht hat,

z. B. auch unsern Jahn ; deshalb hat er in der zweiten Auflage

diesen ganzen Ausblick auf die Gegenwart für sich behalten,

obwohl sich derselbe recht gut verlheidigen liesse
,

vorausge-

setzt, dass man in die Worte nicht mehr hineinzwängt, als sie

fassen können. Das eben war der Schade und iat der Grund,
warum eine früher unleugbar sehr mächtige Partei, die auch

beute noch über bedeutende Hülfcquelleo gebietet, so wenig
ausgerichtet bat und eigentlich nur hemmend, nicht gestaltend

wirkte. In ihrem Ideal Mozart erklärte sie nicht nor das für

musterhaft, was bei der denkbar grössten Vollkommenheit wirk-

lich musterhaft ist, sondern auch dasjenige , was diese Eigen-

schaft nicht besitzt. Dm letzteres ebenfalls als musterhaft er-

scheinen zu lassen, musste man au jenen fremden Musikwerken,
die nicht unter dieses Maass gehen, eine einseitige ungerechte

Kritik üben : daher die Abneigung gegen die altere Arie und
mehreres der Art. Aut solche Welse gelangle man zu einem
Vorbilde, welches willkürlich ersonnen war, welches nur sub-
jeclive, nicht objecllve Bedeutung balle und in Folge dessen für

die gegenwärtige Opernproduction als machtlos sieb erwies.

Niemand von den Aobelern eines vollkommenen Mozart hat

der Wirklichkeit gegenüber im Einzelnen anzugeben oder durch
Beispiele zu zeigen vermocht, wie dieses Musler auszuwirken

sei ; sie sind allesammt nicht Ober eine in reichen Worten be-

willigte Gläubigkeit hinaus gekommen. Das wird immer der

Fall sein, wenn man seine Ansichten nicht von strenger Sach-

prüfong, sondern von einem Dogma abhängig macht. Es gab

Zeiten in der Musik, wo ein derartiges Ankleben an eine ein-

zelne Grösse unschädlich und gewissermaassen nützlich war;

aber jetzt ist das nicht mehr der Fall. Heule bandelt es sich in

dieser Kunst nur noch um eine Erbschaft»--. Megulirung im
Grossen, und dabei sind sämmtlicbe Ansprüche , die erhoben
werden, genau zu prüfen und gerecht zu befriedigen. Wir
Alle haben ein gleichmäßiges Interesse daran, durch eine solche

abwagende Gerechtigkeit Jedem sein Erb- und Eigenthum zu-
gesprochen zu sehen, denn erst dann gewinnen wir eine Vor-

stellung von den wirklichen Werlben, die in dieser Kunst vor-

banden sind, und kennen ihre Besitzer. Ohne eine solche

Kenntnis» isl die Arbeit nach Vorbildern von elastischer Be-

deutung rein unmöglich; sobald aber jene Kenntnis« erlangt

und in die rechten Kreise gedrungen ist, erhellen sich auch
die Ideale.

Itortsetznng folgt.}

Zur Erinnerung an Wilhelm Maria Puchtier.

Ber Seiger n Wtsän« , Text nach Just. Kerner von S. B.,

für Soli, Cbor und grosses Orchester ootnponirt von
Wilhelm larla Fat hilf r. Op. 42. Manuscripl.

A. Mil den folgenden Worten der Erinnerung an einen

ebenso bedeutenden als liebenswürdigen Künstler verbinden

wir passend die Besprechung eioes grösseren Werkes aus sei-

nem Nachlasse, Es war diesem Compontsteo , welcher sieb

durch seine Claviercompositioneo , die auch in diesen Blättern

seinerzeit anerkennend besprochen wurden, bereits eioen ge-

nicht mehr vergönnt, die vor wenigen Wochen unter grossem

Beifall in dem unserm Stuttgart benachbarten Cannstatt slatt-

gefundene Aufführung seines Werkes zu erleben Dasselbe

halle ihn noch in den letzten Wochen und Tagen seines vom
Schicksal kurz bemessenen Lebens beschäftigt , und ahnte er

wohl nicht, dass es sein Schwanengesang werden sollte. Pucht-
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ler war ein ausserordentlich begabter Meaacb, uod die Kunst

hitle noch Vieles und Schönes von seiner Muse erwarten dür-

fen, eher ein schwere» Halsleiden führte ihn dem frühen Grabe

zu, und er schlaft schon seit Jahresfrist den letzten Schlaf in

fremder Erde, in Nizza, wo er Linderung und Heilung seines

Leidens zu finden hoffte ; aber jung rufen die Götter zu sieb,

den sie heb haben.

Wenn wir nunmehr in diesem Blatte sein Werk ausführlich

besprechen, so geschieht dies in erster Linie, um die weiteren

musikalischen Kreise auf dasselbe aufmerksam zu machen , zu-

gleich glauben wir aber hiermit auch einen Act der Pietät dem
Freunde und einstigen Studiengenossen gegenüber zu erfül-

len, welcher nicht nur ein von seiner Kunst begeisterter Jünger,

soadern auch eine jener offenen, wir mochten fast sagen kind-

lichen Naturen war , die es Jedem anlhun , welcher in nähere

Berührung mit ihnen tritt. Die nahen freundschaftlichen Be-

ziehungen, welche uns mit dem verstorbenen Compooisten ver-

banden, sollen und werden uns jedoch nicht abhalten, vorur-

teilslos und objectiv , ohne alle und jede Gevatterschaft das

Werk zu besprechen. PuchHer besasa auch so viel Verstand

und künstlerische Binsicht , dass er das , was wir im Verlaufe

haben würde. Hierin unterschied er sich vortbeilhaft von man-
chen jüngeren Componisten, welche jede Note ihrer Erstlings-

werke fürsacrosaoet erklaren und jeden objectiven, mit Gründen
belegten Tadel als einen Ausfluss der sich von selbstverstehen-

den geistigen Beschränktheit des Referenten erklären.

Ehe wir zur Besprechung des Werkes selbst übergehen,

wollen wir zunächst der Dichtung mit einigen Worten gedenken.

Derselben liegt die bekannte Kerner'sche Ballade zu Grunde
und ist in ganz selbständiger Weise von S. B. , welche die

Tochter eines in der würllembergischen Gelehrtenwell wohl-

bekannten und hochgeachteten Mannes sein soll, bearbeitet

worden. Die ganze Anlage und Durchführung der Dichtung

documenlirt ein nicht unbedeutendes Talent und bietet dieselbe

so viele hoebtragische und dramatische Momente, dass wir recht

wohl begreifen , dass ein Componist wie Puchtier, der immer
darauf aus war gute Texte aufzuspüren, sich sofort derselben

bemächtigte. Pucbtler war in diesem Punkte sehr wühlerisch

;

er griff nicht, wie mancher unserer jungen Componisten, nach

dem ersten besten •Knitlel«, sondern er wusste wohl zu unter-

scheiden zwischen Spreu und Weizen ; ja er war zu wühle-
risch und sehr schwer in diesem Punkte zu befriedigen. Und
doch hat uns eine genaue Durchsiebt der Partitur überzeugt,

dass ihm trotzdem in manchen Punkten eine correcte Auffas-

sung der richtigen Wechselwirkung von Musik und Text ab-

ging und dass er oft etwas gar zu willkürlich mit der Dichtung

umgegangen ist. Müssen wir immerinn dem Componisten hierin

ein gewisses Maass von Freiheit einräumen, so sind doch falsche

Declamalioo und eine Nichtübereinstimmung des musikalischen

Parallelismus mit der logiseben Gliederung des Textes stets zu

tadeln.

Wir kommen hier auf einen Punkt zu sprechen , über den

wir schon viel uod reiflich nachgedacht haben, nümlich auf das

Verhällniss zwischen Dichter und Componist.

Eine geistreiche Dame und selbst Dichterin schrieb dem
Referenten dieser Tage gerade bezüglich dieses Punktes Fol-

gendes : »Ich glaube, dass Dichter und Componist sich hier nie

ganz vereinigen werden, und es ist fraglos, welchem von Bei-

den die schliessliche Entscheidung in Streitfallen zustehen muss ,

immerhin jedoch dürften die Fülle häufiger sein, in denen die

Herren Componisten sich, zu ihrem Heil, daran erinnern

möchten, dass ein vernünftig gemachter, nicht gar zu trost-

lose Gedankenöde zeigender Text , ausserordentlich viel dazu

beiträgt, jenen Theil des Publikums, von dessen Unheil der

Brfolg einer Arbeit nun einmal abhängt, d. h. den gebildeteren,

günstig zu stimmen. Dass der Text einer Composition noch in

ganz anderer, unmittelbarer Weise naiv zu sein hat, als alle

sonstige Poesie
,

liegt am Tage ; aber wenn sebou vom Er-

habenen zum Lächerlichen nur ein Schrill ist, vom Naiven zum
Lächerlichen ists nur ein halber, und zwar führt dieser zu

einem Tbeil des Lächerlichen, der hart ans Banale, an das un-
säglich Alberne streift.«

Diese Gedanken enthalten viel Wahres. Es fehlt vielen un-

serer modernen Componisten das richtige künstlerische Ver-

ständnis*, der Sinn für wahre poetische Schönheit. Ihnen Ut

die Dichtung nur das Mittel zum Zweck , die Poesie soll sich

bedingungslos dem musikalischen Ausdruck anbequemen und
unterordnen, während dieselbe doch auch gewlssermaassen als

selbständiger Factor dasteht und als solcher zu respecliren ist.

Das Verhällniss zwischen Musik und Wort ist freilich ein viel-

besprochenes und bildet heute noch den Streitpunkt der Par-

teien. Vor Allem entscheidend ist dem Componisten der musi-
kalische Slimmungsgehalt der Dichtung und ob sie sich willig

der Sprache der Töne zu fügen vermag oder nicht. Der künst-

lerische Werth des Gedichts hat hier nicht immer das erste

Wort mit zu reden, und manche Musiker sind in dem Irrlhum

befangen, dass, weil das Gedicht ein künstlerisch vollendetes,

dasselbe sich auch den Tönen fügen müsse. Es ist dies ein

grosser und verhängnissvoller Irrtbum ; denn eine Dichtung,

die nicht zum Componiren bestimmt ist, sondern ohne alle und
jede Nebenbeslimmung der reinen poetischen Idee Ausdruck
giebl, muss sich nölhigen Falls eine Umformung gefallen lassen,

will und soll sie den Bund mit der Tonkunst eingeben. Die

Mittel einer jeden Kunst, welche der Idee des Künstlers einen

fassbaren Ausdruck zu geben bat, sind verschieden, und diese

Verschiedenheit der Mittel sind es wiederum, welche die Künste

von einander abgrenzen und scheiden. Jede Kunst hat aber

ihre festgezogene Grenze , innerhalb deren sie das Höchste zu

offenbaren vermag. Treten nun aber mehrere Künste zu ver-

eintem Wirken zusammen, so müssen sie sich gegenseitig Con-
cessionen machen , die eine oder die andere Kunst kann sogar

eines Theils ihrer Rechte sich williger begeben als die andere :

so die Poesie, wenn sie mit der Tonkunst sich verbindet.

Die Poesie steht viel selbständiger da als die Tonkunst,

welcher es versagt ist , concrele Gestaltungen zu bilden , sie

gewinnt erst durch das Wort an Deutlichkeit und Bestimmt-
heit ; das gesungene Wort streift ihr den Isisschleier ab. Weon
wir soeben sagten , dass bei der Verbindung von Ton- und
Dichtkunst letztere, weil geistig überlegen, der fügsamere Theil

zu sein habe und somit poetische Gestaltungen , welche nur
der poetischen Idee und zwar nur als solche, ohne allen und
jeden Nebenzweck Ausdruck geben , sich in der Regel nicht

zum Componiren eignen, so haben wir hier vornehmlich dra-
matische und epische Stoffe im Auge und brauchen wir dabei

nur an Hamlet und Faust zu erinnern ; auf welch grausame
Weise ist hier einem Shakespeare und Goethe mitgespielt

worden ! Anders stehen die Dinge auf rein lyrischem Gebiet.

Hier berühren sich Wort und Ton unmittelbar, so z. B. in

Heines und Goelhe's Gedichten, welche den Tondichter ver-
möge ihres, wenn wir so sagen dürfen, musikalischen Colorit«

gleichsam herausfordern.

Nun ist freilich der Uebelstand, dass unsere grossen Ton-
meister die dichterischen Erzeugnisse unserer bedeutendsten

Lyriker schon alle in Musik gesetzt kaben, und unsere musi-
kalische Generation es bierin viel schwerer bat; und sehen wir
uns auch den Text vieler neuerer Vocalcompositiooen an , so

möchte uns ein geheimes Grauen ob der Poesie der letzten

Hälfte des 1 9. Jahrhunderts überkommen , zumal wenn die

Herren Componisten in höchsteigener Person den Pegasus be-
steigen. Ja wahrhaftig, vom Naiven zum Lächerlichen ist nur
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eio halber Schrill. Cm so erfreulicher Ul es dann aber auch

für den Referenten , eine Dichtung loben id können , die zu

dem Zwecke, componirt zu werden, geschrieben, sich durch

Wohllaut der Verse, Einfachheit und Natürlichkeit der Sprache

und psychologische Bolwickluog der Handlung auszeichnet und

Die Sage , welche der Dichtung zu Grunde liegt , ist kurz

Einst wanderte ein armes Geigerlein nach dem sanges-

reichen Gmünd, das der heiligen Cacilia zu Ehren ein Kirchlein

gebaut halle. Vor dem goldgescbmückten Bilde der Heiligen

klagt das Geigeriein seine Nolh ; da bückt sich plätzlich die

Heilige und wirft ihm einen ihrer goldenen Schuhe hin. Er eilt

damit zum nächsten Goldschmied , der ihn dem Richter über-

antwortet. Als Kircheortuber zum Tode verurlbeilt, wird ihm
doch bewilligt, seine Geige zum leinen Gange mitzunehmen.

Der Zug führt an der Kapelle vorüber, und er kniet nochmals

vor dem Bilde der Heiligen und geiget abermal sein Leid ; da

geschieht das Wunder: sie liebelt, sie beugt sich, sie löset den

Schuh ! Die Wahrheit ist enthüllt, und der Geiger wird in das

•Aber als sie i

Nimml er seine Schub' zur Hand,
Waodert fort im Mondenscheine

Einsam in ein anderes Land.*

kurze Umriss der

(Fortsetzung folgt

Nachrichten und Bemerkungen.

* Itlttgart. Das unter dem Prolectoral Sr. M. de« Königs
Cooservslorium für Musik bal im vergangenen

IIS Zöglinge aufgenommen und zahlt jetzl im Gsnten
57t Zöglinge; 188 davon widmen sich der Mosik berufsmässig, und
zwar 84 Schaler und 104 Schülerinnen , darunter < i« Nichl-Würt-
temberger. Unter den Zöglingen im Allgemeinen sind ISS aus Stalt-

gart, 47 aus dem übrigen Württemberg, 18 aus Preossen, 48 aus
Baden, 18 aus Bayern, I aus Braunschweig , 8 aus Hessen, I sus
Sechsen-Meioingen , lau« Bremen, laus Hamburg, s aus Oester-

reich, 19 aua der Schweis, laus Frankreich, 4t aus Grossbritannien,
4 aus Griechenland , It aus Ausstand, 88 aus Nordamerika, Saus
Südamerika, I von den Sendwlchsloseln, I aus Vorderindien und
8 aus Java. Der Unterriebt wird wahrend des Wintersemesters in

wöchentlich 716 Stunden durch 4« Lehrer und 8 Lehrerinnen er-

tbetlt. IMitlheilung der Directloo.)

* [Zahl der Orgeln und Kirchenchore in den Pro-
vinzen Schleswig, Holstein und Lsoenburg ) Im Mai
vorigen Jahres forderte das königliche Connstorium die Kirchenvor-
stande der Provinz auf, Mittheilungen darüber eimuaenden , ob in

ihren Kirchen eine Orgel vorhanden sei und von welcher Beschaffen-
heit ; ob ein ständiger Kirchenchor vorhsoden sei, wie derselbe zu-
sammengesetzt sei und geleitet werde ; endlich ob die Organisten-
oder Caotorschule ein Harmonium oder sonstige HUlUmülel zur
Kinübung des Chors besitze. Die«e Nscbricblen sind jelzt vollständig

eingegangen, der Organist Cirsovios in Prohnslorf hat dieselben zu-
sammengestellt, und das legi. Consistorium iheili die Uebersichl nun-
mehr den Geistlichen mit, wobei es dieselben auffordert, daraus eine
Anregung zu entnehmen, der musikalischen Ausstattung der Gottes-
dienste ein erhohles Interesse zuzuwenden. Aus der Uebersichl er-
giebl sich, daaa von den 41* lutherischen Kirchen des Landes 888
Orgeln besitzen, also In 188 solche noch fehlen, jedoch in 18 der
letzteren »ich Harmonien befinden, welche Jedoch als ständiges Kir-
che ninstrument für unzulänglich erklärt werden. Scbulharmomen
sind im Ganzen nur 19 vorhanden. Die Zahl der Kirchenchore be-
tragt 114, so dass 818 Kirchen solche nicht beben. Die Kirchen,
welche nicht im Besitz einer Orgel sich befinden, kommen zum weit-
aus grOssten Theil suf dss Herzogthum Schleswig, wogegen in Hol-
stein nur I Kirche in Süderdithmarschen keine Orgel besitzt und in

Je I Kirche In Norderdllbmsrscben und in Stormsrn stall der Orgel
i Ist In Lauenburg haben von SO Kirchen

18 Orgeln und 8 Harmonien. In der Propslei Hadersleben haben von
88 Kirchen 18 Orgeln und I ein Harmonium, in Propstei Torninglehn
von 14 Kirchen nur 8, in Propstei Apenrade von 48 Kirchen nur 10
eine Orgel und 4 ein Harmonium, in der Propstei Flensburg von 41
Klrcheo 7, in der Propstei Husum von 14 Kirchen 48, in der Propstei
Eiderstedt von 18 Kirchen 14, in der Propstei Sfldtoodem von 18
Kirchen 7 Orgeln, in der Propslei Nordlondera von 80 Klrcheo 4 8
Orgeln und 4 Harmonium, in Nord-Angela von 48 Kirchen 48 und
4 Harmonium, in SUd-Angeln von 11 Kirchen 47 und 1 Harmonium.
Nur die Propsleien Sonderburg mit t8 Kirchen nnd Hütten mit 48
Kirchen haben Uberall Orgeln und Schleswig in 4 4 Kirchen 48 Orgeln
und 4

"

ABTflBlBMjBJBB,
Hl] Billige Prachtausgaben.

Verla« von

J.

Buch- und Musikalienhandlungen zu bei

G. F. H&ndei's Werke.
Ciavier-Auszüge , Choretimmen und Textbücher.

(UeecrsiesaeuaeB«' aalt 4er Aesgak« it, Desdacaea Isaiet-HeiaJlscaaa)

Bis jetzt erschienen

:

Acts und Gaiatea.*
1 1 .* 40 9 n. Chorstimmen llt^n

Ciavier-Auszug 1 M 40 t? n. Chorstimmen k 75 9 o.

Athalia.*
Clavier-Auszug » JH n. ChorsUmmen k 7» 9 n.

Belsaiar.*
ClavieesAuaxug A :. Chorstimmen k 4 Jt n.

C&cllien-Orte.

Clavler-Auatmg « Jt n. Chorstimmen k 50 9 n.

Debora*.
Chorslimmen & 4 Jt 10 JJf' n.

(D*f CWfUr-AaMie •mkaLat »piUr.i

Dettluger Te Deum.
1 1 Jt n. Chorstimmen k 80 9 n.

Herakles.*
; 4 Jt n. Chorstimmen k 4 Jt n.

Joeua.
; 8 Jt n. Chorslimmen k i Jt n.

Israel In Aegypten.'
! 8 Jt n. Chorstimmen a I .* 50 9 n.

Clavier-Auszug 8 Jt n. ChorsUmmen k 90 n,

Halomo.*
Clavier-Auszug 4 Jl n Chorstimmen 4 ( Jl io Jp n.

HainSOI.*
CUvl#r-Auszug 8 Jt n. Chorstimmen k »0 3t n.

Saal.*
Clavier-Auszug I Jt n. Chorslimmen k 78 9 n.

Susann«.
Clevier-Auazug * Jt n. ChorsUmmen k 75 3p n.

I
» Jt n. Chorstimmen k 75 3p n.

Trauerhymne.
Clavier-Auszug I Jt n. Chorslimmen k 75 3p n.

Textbücher zu den mit * bezeichneten Werken k 10 3p n.

Indem icb mir erlaube, auf diese billige und i

Ausgabe aufmerksam zu machen, bemerke icb, dass dieselbe die

einzige Ausgabe ist, welche mit der Partitur der Deutschen
Händel- Gesellschaft völlig ubereinstimmt, wesshslb ich sie ganz
besonders auch zum Gebrauche bei Aufführungen empfehle.
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n] In meinem Verlage erschien soeben

:

Drei Polonaisen
für Ciavier zu vier Händen

von

Ernst Eduard Taubert
Op. 36.

No. 4. Emoll t.ä. No. J. Ddur iJltOjp. No. 3. E dur 1 Jl.

Leipzig. C. F. W. Siegel Mus.kalienhdlg.

(*. LlaaCStatt.)

[«] Verlag »on

«7. Ä<«f«f-JS<«<i«rm«nn in Leipzig und Winterthur.

Die Kunst der Fuge
Joh. Seb. Bach.

Ftlr die Orgel Ubertragen und zu Studienzwecken mit ge-

nauer Bezeichnung des Vortrags sowie der Manual- und
Pedal-Applicatur versehen

von

G. Ad. Thomas.
Ceaplet Preis t .ä aefte.

Heft 1

.

Preis

:

3 Jf. Hefl t— 6 « Jl J.30.

E lose In:

No. 4. Fuge . -,so. No. v. Fuge .... Jl 4,-.
- •. Fuge . «,-• - 4 t. Fuge .... -

- i. Fuge -.80. - 4 4. Page .... - 4,1».
- 4- Fug« . - 4t. Fuge .... - 4,—.
- 5. Fuge . -.80. - 41. Fuge .... - 4,1».
- 8. Fuge . . - - 4». Fuge .... - 4,—.
- » füge -.8«. - 15. Fuge .... - 4,8».
- 8. Fuge 4.10.

("J Bedeutende Preis -Ermässigung!
So Unge der Vorrath reicht liefere ich

L. van Beethoven's Sinfonien, herausgegeben

i f r. I h r j sa d d a r. Partitur. Prachtausgabe. Gross» 0
.

PlstlendroCk. No. I— 8 I «at J,.5. No. 9 Jt 4,50.
In elegaatero Elobtnde kostet jede Sinfonie Jl 4,50 mehr.)

Leipzig und Winterthur.

•J«

[41]

J.

Verlag von
in Leipzig und Winterthur.

Werke
von

Ott*! f. P. 9rtIm*».
Op. 4t, 47, tt. Drei Quartette für zwei Violinen, Viola und

Violoncell k 5,50
Op. 4g. IcrbltlilAge- Sieben Lieder für eine liefe Stimme.
Complel t,5t

No. 4. «Friede den Schlummer*™ ' Friede h von Th.

Moore, Übersetzt von Freiligrath —,50

No. t. »Halt' eine Höbt' ich am Strand*, von Aoo. fliinu,

übersetzt von
No. S. .Sie lag auf der Todtenbahr». von Amm Werlher -,50
No. 4. «Zwei Konige sasseo auf Orkndal*. von Km. OetM 50

No. 5. «Ich mossdie Lieb' aufgeben - l.üldud.ch wohl !«

Volkslied -,50

8.11

M.r«

Op. 4 8.

No. 8. «Wenn sie komn
Schernberg

No. 7. .Drauuen tobt der böse Winter., von WiiA. MuUer — ,s»

Op. tt Tltr Lkkeilleitr für Sopran und Tenor mit Beglei-

tung dea Pianoforte

No. 4. Sonnenschein 'Schein uns, du liebe Sonne*, aus
•Des Knaben Wuiidethorn..

No. 1. Aus Minia- Schaff) : «Nach eioem hoben Ziele

wir», von
i

n Liebeslru

8,80

4 ,—
-.30

No. 8. Aus dem LiebesfrühhnR : .Liebster, was
uns scheiden von Fr. Rucken.

No. «. Die Heimführung .Ich geh nicht allein,

nes Lieb., von Hnnr. Heine.

Op. tt. lata Reise- od« Wsaderlleder von n uhei
für eine mittlere Stimme.

Heft 4. Complet
No. 4. Grosse Wanderschaft; «Wandern, «andern 1

Gestern dort und heute hier«

No. t. Ausiug: »Ich ziehe so lustig zum Thor* hinaus« .

No. 8. Aur der Landairasse .Was suchen Hoch die Men-
schen all« —.so

No. 4. Einsamkeit : «Oer Mal ist aul dem Wege* . . . —,80
No. 5. Bruderschaft : .Im Krug zum grünen Kranze. . — ,so

Heft 1. Complet t.JO

No. 8. Abendreibo .Guten Abend , lieber Monden-
scheini —,8o

No. SM» Dasselbe für eine höhere Stimme — ,ko

No. 7. Der Apfelbaum .Was druckst du so lief in die

Stirne den Hut«. -,|4)
No. 8. Entschuldigung »Wenn wir durch die Strassen

ziehen« —.88
No. 8. Am Brunnen: .Sie schreiten fremd an mir vorbei* —,50
No.4». Heimkehr: Vor dei ThUre meiner Lieben. . . — ,8«

Op. 50. Herbltkliage. Zweite Folge. Sieben Lieder fiir eine

mittlere Stimme. Complet 8,50

No. 4. «Alte Traume kommen nieder in dem fernen frem-
den Land«, von Hm«. Lingg —.88

No. 1. Das alle Lied .Es war ein aller König., von Heim.
Heine —.5«

No, 8. Klage: -Ach. wozu die langen Tage?, von Jen.
Theoa". Momenten —,10

No. 4. Heimkehr: «In meine Heimalh kam ich wieder.,
von Herrn. Lingg — ,50

No. 5. Der Traum : .Ich hab' die Nacht gclraumct».
Volkslied —.50

No. 8. Scheidelicd t .Das ist ein eitles Winnen I- von fr.

Hebbel — SO

No. 7. Lied der Velleda ! »Hagel schmettert , sturmenl-
blatlrrl., von Herrn. Lingg — ,»»

Op. 85. Jogendtriume. Sieben Liedor von Friede. Rucken für

eine mittlere Stimme. Complet i,8«
No. 4. Liebesopfer: »Kommt der Paradiesesvogel. :Oesl-

lichc Rosen.) —,50

No. 1- »Zünde nur die Opfcrflamme immer hoher« Lie-
besfrühling I. 88.

i . —.80
No. 8. Ins Auge geblickt »Wer dir in s Auge hat ge-

blickt, festliche Rosen. i — ,5fl

No. t. Verjüngung: »All war ich, and der Nacht klagt

ichV Oesiliche Rosen.) — .so

No. 5. «Ich bin mit meiner Liebe vor Gott gestanden»
[Liebesfruhling III. It.) — ,50

No. 8. »Omein Stern, den ich gern« Liebesfruhling |. II.) —,80
No. 7. »Und nun nehm' ich diese Lieder» (Liebesfruh-

ling III. Nachtrag.) —.50
Op. 88. Sechs Lieder von Hermann Kletke für eine mittlere
Stimme. Complel s,_

No. I. Der Jugend Rnse: »Wie bald die Jugend dich ver-
Isssl. _,50

No. t. Dich halt ich nicht: »Heber die Wiese kommst du
gesprungen« —,so

No. 8. Stormwind: »Wenn ich einmal der Sturmwind
»•r* —.88

No. t. Menschliches Leben »Mein Lied Ist verklungen. —,80
No. 5. «Voglern, llalterfrobes Seelchen, in den Himmel

willst du steigen * —,80
No. 8 Regennachl. .Leise tropft die Regeonsehl« . . —,88

Verleger: J. Rieter-Biederiimtm in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breilkopf d Hörtel in Leipzig.

Expedit Leipzig, Dn-Mlener Sirasse 4 4. — Redaclion Bergedorf bei Hamborg.
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mW. M.
rinneruog an Wilhelm Varia 1

t. 0p. »I. ManPucbtler, 0p.

Composiliooen von 6. B. Pergelese.

Sähe »fp Ii» [C-moll] für Tenor oder Sopran solo mit

[Orchester-] Begleitung. Pr. Jf i. 75.

•rfee. Kantate für Sopran solo mit Begleitung.

Pr. J 3. 25.

!• [C-moll] Tür Sopran und Bass mit Be-
gleitung. Pir.uri.BO.
Sähe teghn [F-moll] für Sopran und All mit Beglei-

tung. Pr. ji 3. —
Ciavierauszug mit Text von 1. 1. Sehle ttere r. Leipzig,

Breilkopf und Härtel.

3. Sähe

»Obgleich Pergolese our iu viele Ursache hatte , mit deo

Römern unzufrieden zu sein, so konnte er den Aolrag des

Herzogs doch nicht ablehnen , und es war bei dieser Gelegen-

heit, daas er die Stücke Mi*»a, Dixit und Laudate componirte,

welche seither so oft aufgeführt und für Liebhaber abgeschrie-

ben siod. Sie wurden zum ersten Mal in der Kirche San Lo-

renzo in Lucios zu Gehör gebracht, mit allgemeinstem Beifall;

und wenn irgend etwas einen Mann von Genie für die früher

bei den Römern erfahrene unwürdige Behandlung trösten

konnte, so rnusste es diese herzliche und allgemeine Zustim-

mung sein, welche er jetzt in derselben Stadt erhielt.

Seine Gesundheit schwand aber täglich und sichtlich. Seine

Freunde hatten schon vier oder fünf Jahre lang aus seinem

häutigen Blutspeien geschlossen, da** er wahrscheinlich in der

Blüthe der Jahre dahinfallen würde, und durch diese letzte

Reise nach Rom wurde seine Krankheit noch verschlimmert.

Sein Patron der Prinz von Stigliano, welcher niemals aufgehört

hatte ihn zu lieben und zu beschützen , rietb ihm ein kleines

in Torre del Greco bei Neapel zu beziehen , an der See

Vesuv gelegen. Die Neapolitaner haben
in dieser Gegend

Dieses Haus
mir 1770, also 33 Jahre nach seinem Tode, unter

den besonderen Merkwürdigkeiten in der Umgegend Neapels.

»Wahrend seiner leizien Krankheit componirte Pergolese

m Torre del Greco die gefeierte Canlale von Orpheus und Euri-

dice *) , sowie sein Stabat mater, und er ging mitunter nach

Neapel, um die Musik zu probiren. Das Satvt Rtgina, welches

•I

Orfto.

xvn.

here

lese.] (Foctaelzung.) — Mitridate, italienische Oper von
[Der Geiger zu Gmünd , för Soll , Chor und gro«»e» Orchesl
— Splcllegla. - Berichte (Leipzig). - Anzeiger.

in England gedruckt ist, war die letzte seiner Productionen,

und er starb sehr bald, nachdem er es beendet hatte, im Jahre

1737, im Aller von dreiuoddreissig 1 *)

»Von dem Augenblick an , wo sein Tod bekannt wurde,

drückte ganz Italien den lebhaften Wunsch ans, seine Produc-

tionen zu hören und zu besitzen

.

sten Farcen und Intermezzi nicht

blos die Liebhaber eleganter Musik, sowie Sammler von Merk-

würdigkeiten an verschiedenen Orten , sondern sogar die Nea-

politaner selber, die doch wahrend seines Lebens diese Musik

mit Gleichgültigkeit angehört hallen , waren ebenso sehr be-

strebt, den Werken und dem Andenken des geschiedenen

Landsmannes Gerechligkeil widerfahren zu lassen. Rom, frü-

heres Unrecht einsehend und bestrebt es wieder gut zu machen,

brachte seine Oper Olimpiade von neuem auf die Bühne : eine

Ehre, welche in diesem Jahrhundert keinem einzigen Compo-
nislen vorher erwiesen war. Man führte sie jetzt mit der

Susserslen Pracht auf, und die Gleichgültigkeit , mit welcher

man sie zwei Jahre zuvor angehört hatte, wurde nun in Enthu-

siasmus umgewandelt.

»Pergolese's erstes und hauptsachlichstes Instrument war
die Violine, was von neidischen Rivalen als ein Beweis gegen

ihn angeführt wurde, dass er unfähig sei Tür Singstimmen zu

schreiben. Wenn diese Meinung jemals bei einsichtigen und

unbefangenen Kunstrichtern bestand , so muss sie sehr an Ge-
wicht verloren haben, nicht blos durch den Erfolg der Vocal-

werke Pergolese's, sondern auch dadurch, dass Sacchioi eben-

falls in seiner Jugend hauptsachlich das Violinspiel studirte

und üble.

•Nach Walpole's Meinung hat Herr Gray zuerst Pergolese's

Compositionen nach England gebracht. Dieser vorzügliche

Dichter ging im Frühling 1739 auf Reisen.... Obwohl in

seinen Briefen aus Italien Pergolese nicht erwlhnt wird, habe

ich doch oft von Herrn Walpole , Herrn Mason und anderen

seiner intimen Freunde gehört, dass er die Vocalcomposilionen

dieses Meisters als Musler der Vollkommenheit ansah. *») Sein

Salve Regina wurde in England im kleinen Heymarkel-Theater

in London am 8. Januar 17(0 aufgeführt (wie aus den Zei-

tungen zu ersehen ist]
;
folglich kann Gray die Musik nicht zu-

* Pergolese «Urb noch viel früher, im t7. Lebensjahre. Das
Nähere wird man weiter unten linden. Auch war nicht das Salve

Regina (das Solo oben Nr. i In C-moll iit gemeint) seine letzte Cnm-
posiilon, sondern das bekannte Stabat mater.

**) Die ganze hier p. BJ5 Io einer Anmerkung erwähnte, um den
I Poeleo Gray gruppirle Gesellschaft ist
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erst hierher gebracht haben , da er erst In August < Tin Buch

England zurück kam
»Seine Oper Olimpiade wurde zuerst auf unserer Bühne im

Jahre Hil gegeben, wo der ganger Monlicelli ausser-

ordentlichen Beifall erlangte mit der Ano »Treinende oscuri

alroce«, sowie mit der Scenc in welcher die Aria pari«IM« «Se

cerra se dire« erscheint; obwohl letztere seither mein fach zu

künstlicherer Musik gesetzt ist, hat sich doch die Wirkung der-

selben nirgend« so wirklich dramalisch erwiesen ; alle anderen

Composilionen zu jenen Worten sind auf der Bühne ermüdend

und lassen den Sänger in einem zu ruhigen Zustande für »eine

Lage. AU ich in einem GesprSch über die Angelegenheit mit

dem Sänger Paechierotli diesen Umstand erwähnte, wandte er

»ehr passend unsere englische Redensart auf Pergolese an, in-

dem er sagte, derselbe habe mit der Composilion dieser Worte

den Nagel auf den Kopf getroffen l>».| bit the right nail on the

beadj . Die Worte »Tremende oscuri alroce« sind nicht von

Melastasio, auch bin ich nicht im Stande gewesen zu entdecken,

von wem sie sein iniigen , oder wie es kam , das» sie von Per-

golese gesetzt wurden. Die Arie »A due cori« ist herrlich. Ich

besitze eine Abschrift von dieser Arie zu den Worten »Torbido

in volto e nero«, welche ebenfalls nicht in den Werken des

Melastasio zu finden sind. •)

•Nach allem, was ich in Rom und Neapel über den frühen

Tod Pergoleses erfahren konnte , scheint die Geschichte von

seiner Vergiftung nicht den geringsten Grund zu haben. Die

Krankheil, an welcher er starb, war Schwindsucht, die in den

letzten und Innigsten 5 bis 6 Jahren seines Lebens ao seiner

Lunge lehrte. Weil es angeblich Neid war, welcher seine Con-

currenlen veranlasst haben soll, sich eines so gefährlichen Ri-

valen durch Gift zu entledigen, so hat II. Boyer in seinen »No-

tices sor la vie et les ouvrages de Pergolesi« im Mercure de

France, Juli 1771 p. 19« mit Recht dagegen bemerkt, dass der

Erfolg von Pergolese s Composilionen niemals so gläozeod ge-

wesen ist, um ihn zu einem solchen Objecl des Neides zu

machen.

»Die Kunst der Musik starb indess nicht mit Pergolese, wie

wir aus der Liste seiner Nachfolger sehen werden, welche, den

*) Schon hundert Seiten vorher gab Burney in demselben Bande
einen Bericht von dieser Aufführung der Olimpiade in London,
Hiernach wurde damals nicht die ganze Musik von Pergolese ge-
geben, sondern man brachte ein Pasticcio hervor, io welchem
neben Pergolese noch mehrere andere Italiener Platz fanden Bur-
ney'i Beschreibung des Stockei moss als eine werthvolle Ergänzung,
zum Theil sogar als eine Berichtigung des Obigen hier folgen.

•Am 10. April [4 711' wurde ein ausgezeichnetes Pasticcio zuerst
aufgeführt, genannt Mertupr, o roUmpiade. von dem bewunderns-
werten Melastasio gedichtet. Die Musik war hauptsächlich von
Pergolese, und es scheint dies das erste Mal gewesen zusein,
dass seine ernsteren Composilionen zuerst in England Öffentlich zu
Gehör kamen. [Wie er p. 555 schreibt, wurde das Solo-Salve Regina
schon zwei Jahre zuvor tn London gesungen.] Die erste Arie in Monli-
cehYs Partie .Tremende oscuri attroci» (sict) wurde von der Frasi

wenigstens zehn Jahre lang in Concerten gesungen , nachdem der
Lauf der Oper vorüber war; und die ganze vorzügliche Scene , io

welcher »Se cercase dice« vorkommt, wurde durch Monticelli'a Action

und Gesang so interessant, dass aufmerksame und urthetlsfahige

Hörer mich versicherten, die Vereinigung von Poesie, Musik, Aus-
druck und Mimenspiel habe selten eine machtigere Wirkung auf eine
englische Zuhörerschaft ausgeübt. Ausser dieser Musik von Pergolese
war darin eine schone gesangreiebe Arie von Domenico Scar-
lalti •Immagiol dolence«. welche Amorevole mit susgesuchtem Ge-
schmack sang ferner »Per novo amor delira.

,
compooirt von Leo,

and zwei angenehme Arien von Lampugnani und Leo. Nachdem
der Lauf der Olimpiade vorüber war, wnrde eine Oper genannt »Ce-

falo e /Vom- dreimal gegeben , von welcher ich aber nichts sagen
kann, weil die Musik nicht gedruckt wurde.» \Burnty, Hislory IV,

US Olimpiade erschien bei Walsh in London nach der gewöhn-
lichen Weise im Druck, ohne Recilstive.

84

treten waren, in neue Regionen von Erfindung, Geschmack,

(ir.izie. Bleganz und grossarligen Effecten vorgeschritten sind.

•Bin Musiker in Rom, der ihn persönlich gekannt hatte,

\0T»ichcN* mich, dass er ein langsamer Arbeiter war ; aber die

Göller. sagt Epicharmus, verkaufen den Sterblichen alles was
gross und schon ist, nur um den Preis immenser Arbeil. Sal-

vim erzählt uns, dass der berühmte Componisl Carissimi, als

man ihn wegen der Grazie und Leichtigkeit seiner Melodien

pries, ausrief: O wie schwer ist diese Leichtigkeit

!

•Er besass vielleicht mehr Kraft des Genies und einen fei-

nern Takt, als einer seiner Vorgänger : denn obwohl in seinen

Produclionen keine Arbeil erscheint, selbst nicht in denen für

die Kirche, in welchen die Stimmen dünne sind und oft unisono

gehen, so werden doch bei der Aufführung oft grossere und
schönere Effecte erzielt, als die Partitur versprach. Und häufig

ist es auch so, dass eine Partitur, in welcher das Gewebe der

Stimmen sehr kunstvoll, ingeniös und für das Auge belustigend

ist, dem Ohr nichts als Lärm und Confusion bereitet. tWie die

Italiener im sechszehnlen Jahrhunderl in gelehrter Cofcposition

die Meister von Europa waren, selbst bis zum Bxcess der Pe-

danterie, so sind sie in neueren Zeiten auch die ersten gewe-
sen, das Absurde derselben abzulegen (to abjure its absurditv |.

»Die Leichtigkeit von Vinci * und Pergoleses Stil wurde
bald mit Servilität von Männern ohne Genie nachgeahmt, die

stets in leichten Sitzen verächtlicher erscheinen, als in gelehr-

ten ; und diese, welche Leichtigkeit zur Leerheit übertrieben,

machten Opernmusik bald sprichwörtlich trivial und frivol. Von
dieser Zahl waren Lampugnani, Pescetli, Pelegrini, Giacomelli,

Paleazzi, Scbiassi, Pampani und manche Andere.

»Pergolese's Kirchenmusik ist sowohl von seinem Lands-

mann, dem Pater Martini, wie auch von einigen musikalischen

Kritikern in England geladelt worden wegen zu grosser Leich-

tigkeit der Bewegung und eines dramatischen Zuschnittes, selbst

in einigen seiner langsamen Arien ; während im Gcgemheil

Eximeno sagt, dass er niemals geistliche Musik mit Begleitung

von Instrumenten hörte, noch vielleicht je wieder hören werde,

die so gelehrt und so himmlisch war, wie das Stabal Maler.

»Da die Werke dieses Meisters eine Aera in der modernen
Musik bilden und da allgemeine Ausdrücke von Lob oder Tadel

selten gerecht oder solchen genügend sind, welche die Sache
genauer nehmen, so war es meine Absicht hier einige kritische

Bemerkungen einzufügen, welche ich unlängst bei einer sorg-

fältigen Untersuchung seiner hauptsächlichsten Composilionen

für die Kirche gemacht habe. Aber wenn ich bedenke , was
noch zu tbun ist, und die Seiten ansehe, die mir noch für den

Rest dieser Musikgeschichte übrig bleiben , so finde ich , dass

kritische Discussionen dem Berichl von Thalsachen Platz machen
müssen, wenn mein Band nicht zu ungeschlacht werden soll.

•Sollten die Sonaten für zwei Violinen und Bass, welche
Pergolese zugeschrieben werden [und in London gedruckt

wurden], echt sein, was sehr zu bezweifeln ist, so würde dies

doch nicht genügend ihren Werth erhöhen, um sie interessant

zu machen für heutige, an die kühnen und mannigfaltigen

Composilionen von Boccherini , Haydn, Vanhal etc. gewöhnte
Ohren. Sie sind in einem Stil geschrieben, der bereits ausge-

treten war, als Pergolese zu schreiben anfing ; zu welcher Zeil

ein anderer gebildet wurde durch Tarlini, Veracini und den
Mailänder Martini, welcher seither geglättet, verfeinert und mit

neuen Melodien, Harmonien, Modulationen und Effecten be-
reichert isl.

»Von dem Tonsetzer einer vergangenen Zeit kann kein ge-
rechtes und genaues Drtbeil gebildet werden, wenn man seine

Werke nicht mit denen seiner Vorgänger und unmittelbaren

Concurrenlen vergleicht. Der grosse Fortschritt , welcher seil

dem Tode Pergolese's in der Instrumentalmusik gemacht wurde,
wird sein Ansehen nichl verkleinern, da es nicht auf Producte
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dieser Art, sondern auf Vocal-Composltionen gebaut war.

Die Klarheit, Einfachheit, Wahrheit und Süssigkeil des Aus-

druck* in denselben wird ihm mit Recht das Uebergewicbl über

alle seine Vorgänger und gleichzeitigen Rivalen zuerkennen,

und zugleich eine Nische im Tempel des Ruhmes anweisen un-

ter den grossen Verbesseren) der Kunst, als welcher er, wenn

Dicht der Gründer, so doch der hauptsächlichste Verfeinerer

eines Stils der Composilion sowohl für die Kirche wie für die

Bühne war, der beständig von seinen Nachfolgern culllvirt wird

und noch jetzt, ein halbes Jahrhundert nach der Periode, wo

So Burney im letzten Bande seiner üfcfory of Mutie

(IV, 881—887). Wenn er auch die zuletzt erwähnten kriti-

schen Bemerkungen über Pergolese's Kircbeocompositionen des

Raumes wegen, wie er sagt, unterdrückt hat, so dürfte der

Verlust für uns nur gering sein, denn im Obigen hat er sich

deutlich genug ausgesprochen, soweit er überhaupt in der Lage

war, in dieser Sache deutlich oder vielmehr richtig zu sehen.

Als tbeilweiser Augenzeuge sah er die Sachen allerdings genau

genog, aber er stand mitten in einem Nebel, aus welchem er

sich erst bitte entfernen müssen, um sie überhaupt richtig er-

blickeo zu können. Seine persönliche Neigung, die ihn zu der

Musik der neapolitanischen Schule hinzog, seine Wankelmülhig-

keit und der unproduclive englische Eklektictsmus haben mit-

gewirkt, um seine inleressanten und gehaltvollen Miltheilungen

über Pergolese durch unbedacht übertriebene Lobsprücbe zu

enlwertben. Aber selbst diese Uebertreibungen sind charak-

teristisch für die Denkart jener Zeit , sowie für die Richtung,

welche die Kunst damals eingeschlagen hatte , besitzen also

eine Bedeutung, die über den Werth von blossen Privalaosich-

ten weil hinaus geht. Wäre das, was Pergolese zum Theil zu-

erst andeutend gestaltete, nicht nach und nach das musikalische

Ideal der Zeit geworden , so Hesse sich die besondere Werth-
legung auf ihn, angesichts der unendlichen Fülle von musika-

lischen Meisterwerken, welche seine Zeit geschaffen bat, nicht

erklären ; aber unter dem angerührten Gesichtspunkte wird es

begreiflich. Hiernach sind Borney's Worte zu bemessen. Wir
werden uns aber auf eine Berichtigung derselben einstwei-

len nicht einlassen, sondern solches versparen bis die sonst

noch vorhandenen Nachrichten über Pergolese zusammen ge-

tragen sind
.r-ntMtznng folgt.)

Iterlchtlg-ung. In der vor. Nummer dieses Aufsätze», Spalte ST,

Zeile 47 sUtt>Bin moderner Cla vif rauszug aus jener Periode* — soll

heitsen: »Bio moderner Ciavierauszug tu Mutikteerken jener Pe-
riode, etc.

Mitridate, italienische Oper von Mozart.

letart'i Werke. Leipzig, Breilkopf und Härtel.

Serie V, Opera. Nr. 5: Mitridate, Re di Ponto,

Opera seria in 3 atti. Partitur 477 Seiten Fol. Preis

jg 43. 50. (4884.)

(Fortsetzung.)

Die Höbe, welche die Oper in Mozart erreichte, wird im-

mer der lehrreichste Standort bleiben, um rück- und vorwärts

au schauen. Soll die geschichtliche Belehrung, welche wir auf

demselben empfangen, nun aber darin bestehen, dsss uns die

voraufgehenden Bildungen als Misswachs nnd die einer spateren

Zeit als Csrricatur erscheinen, ao können wir nicht umhin, bei

diesen sonderbaren Resoluten uns an die sonderbare Veranlas-

sung zu erinnern, welche den gsnzen Vergleich zu wege brachte.

Es war dies die Oper Mitridate, eine jugendliche, um nicht zu

sagen kindliche Arbeil des grossen Mozart. Die Stellung, welche

er damala — wie auch noch bei den ähnlichen Werken der

nächsten Jahre — zu der Bühnenmusik dar Vorfahren ein-

nahm, kann man an Reife und Urtheilsfreibeil wobl am pas-

sendsten mit der Art verglichen, wie er seine Texte ansah.

Hier im Mithridal wird nun eine schöne Prinzessin von einem

ehrbaren Könige und zugleich von seinen beiden heirats-

fähigen Söhnen geliebt , wss allerlei Verwirrungen verursacht.

Wie der Componist als ein im fünfzehnten Lebensjahre sieben-

der Knabe sich diese Verhältnisse vorstellte, dürfte schwer und

auch wieder nicht schwer zu sagen sein. Er war bei seinen

Eltern gross geworden und wussle ja , dass im Familienleben,

unter Ellern und Kindern wie auch unter Geschwistern,

vorkommen. Etwas Aeholiches sah er nun auch im Hause des

Milbridst. Bei seiner Pfiffigkeit, wenn wir so sagen sollen, über-

trug er Eins auf das Andere, legte also einen familiären Maass—

slab an : dies war sein Verständnis* von der Sache, soweit ea

sich eben um eine äussere Sache oder einen dramatischen Vor-

gang handelt. Von dem, was bei derartigen Vorgängen eigent-
lich zur Kenntoiss der Sache gehört, in dem jungen Mozart

etwas vorauszusetzen, würde thöriebl sein.

Einen solchen Vergleich darf man vornehmen, wenn man
sich einen erlaubten Scberz machen will. Aber wir können

auch im vollen Ernste dabei bleiben, ja sind sogar gezwungen
dies zu Ihun, denn gerade die i dramatische Charakteristik« ist

es, in welcher Jahn das eigentlich Werlbvolle der Jugendopern

erblickt. Dramatisch chsrakterisiren, beissl in einem Bühnen-
werke auf Grund des vollsten Verständnisses der Vorgänge

Person und Situation zeichnen. Konnte Mozart dieses, wie Jahn

behauptet, schon bei der ersten Oper besser, als die bisherigen

Meister des Faches , ao folgt daraus von selber , dass er das

Bühnenstück, welcbea er zu componiren halte, auch besser

verstand, ala sie bisher die ihrigen. Hiermit kämen wir also zu

einer Voraussetzung, die, wenn man sie auf die Wirklichkeil

oder auf die Behandlung der einzelnen Fälle anwenden wollte,

sofort ins Komische umschlagen würde. Jahn scherzt aber

nicht; er meinl es wirklich so. Er kann schon in diesen Jugend-

opern »Spuren des Strebens nach einer dramatischen Charak-

teristik», welche aus «der Natur der menschlichen Empfindung
und Leidenschaft« herausgearbeitet ist, «unverkennbar nach-

weisen« — was auch an sich gaoz leicht ist. Und dieses Stre-

ben, sagt er, war darauf gerichtet -si.-h von einem conveo-

tionellen Formalismus zu befreien und einer nur auf materiellen

Wohlklang gerichteten Schönheil Geball und Bedeutung zu

verleihen«. Also überall dieselbe Vorstellung von einem, der

Welt oder dem bisher Geleisteten gegenüber fertigen Mozart,

wie schon dar Vater desselben zu seinem und seines Sohnes

Unglück sie gefassl hatte.

Zielte Mozart hauptsächlich auf dramatisch* , in der Nalur

der menschlichen Empfindung und Leidenschaft, zugleich aber

auch — wie Jahn hinzusetzt — »im Wesen der Musik als einer

Kunst« begründete Charakteristik ab, so hslle er wshrlich nicht

plagen, denn eine musikalisch vollendete Charakteristik dieser

Art — also doch wohl der höchsten Art! — ist in der Vor-

Mozarliscben Oper in einer solchen Fülle vorbanden, dass man
mit dem Aufzählen der hauptsächlichsten Stücke und Scenen

nicht zu Ende kommen würde. Aber was reden wir immer

allein von der Oper! Ist nicht auch das Oratorium da? Ist es

nicht ganz in denselben , von Jabn verworfenen Formen ge-

schrieben? und hat man nicht Mühe, dem, was ea »aua der

Natur der menschlichen Empfindung und Leidenachaft« so ge-

staltet , wie es am vollendeUteuaaem «Wesen der Musik als einer

Kunst« entspricht, von späteren Componisleo auch nur etwas

Gleichwerthiges an die Seite zu stellen? Wer nun eine der-

artige Gestaltung »dramatische Charakteristik« nennen will,

möge es immerhin thun, obwohl das Wort viel zu eog ist, um
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alles hier in Frage kommende zu umfassen. Ks wird noch

enger, wenn man den eigentlichen Sinti, der sich dahinter ver-

sleckt bat, hervorzieht. Dann beissl dramatische Charakteristik

nichts als Bü ho en- Charakteristik , und diese nimmt in ihrer

Anmaassung das gante Gebiet des musikalischen Ausdruckes

»menschlicher Empfindung und Leidenschaft' allein in Anspruch.

Wim sollte sie auch nicht ? wird sie doch von Allen ohne Aus-

nahme hierin bestärkt! Jahn gehl sogar in seiner Befreiungs-

wutb von »einem conventiooellen Formalismus! bis ins unab-

sehbare Blaue, indem er nur noch in einer »auf materiellen

Wohlklang gerichteten Schönheit Geball und Bedeutung' finden

will. Vielleicht ist ihm vor dieser Bestimmung des idealen End-

zieles Mozart'scher Kunst spUler doch etwas bange geworden,

denn er strich die Worte bei der zweiten Auflage. Aber das

Chaos »einer nur auf materiellen Wohlklang gerichteten Schön-

heit* war einmal proclamirt. und die Rückkehr zum Wahren
hatte er sieb durch seine Aeusseruogen über zopfigeu conven-

lionellen Formalismus unmöglich gemacht. Hier in der drama-

ii-i h- theatralischen Charakteristik und immateriellen Wohlklang

lie böse Saat, deren Frucht nur sein kann und auch ge-

isl, dass jeder Hall verloren geht. Oer Gelehrte empfin-

det das weniger, denn für ihn ist es eine Ansicht neben anderen

Ansichten, und er kann Verschiedenes dieser Art, Wahres und

Falsches, in sieb beherbergen, ohne davon zu sterben. Aber

für den praktischen Musiker sind es Existenzfragen, die nicht

lange ungelöst in der Schwebe bleiben können. Wir haben

daher in den beiden letzten Jahrzehnten auch erleben müssen,

uod machen nachtrliglich die Erfahrung , dass die Jünger der

Musik massenhaft dem zuströmen, was Jahn »Carricatur» nannte

und wir in seinen eignen Gedanken als formloses Chaos ent-

Als Gelehrter würde Jahn zu solchen Postulaleo nicht ge-

kommen sein, wenn er sich mehr an die eigentliche Thätigkeit

des Gelehrten, nämlich an die Erforschung des Einzelnen, ge-

halten hätte. Aber er wurde für das ganze ausser-Mozarti.sc he

Gebiet Darsteller, bevor er Forseber gewesen war, und glaubte

mit üebersichlen , die lange Zeiträume umfassen , etwas zur

Erkennlniss der Sache wie zur Belehrung der Leser gewonnen

zu haben , bedachte aber nicht , dass Selbsttäuschung bei Ge-

lehrten noch unvermeidlicher ist, als bei anderen Sterblichen,

wenn der sichere Wegweiser wirklicher Kenntnis« fehlt. Nicht

nur nutzlos M eine derartig combinirle üebersiebl, sondern

auch gefahrvoll, in zweifacher Hinsicht. Zunächst hält »ich die

Charakteristik der verschiedenen Epochen oder Meisler an

Aeusserlichkeitcn, wie sie bei einer obenhin gehenden Betrach-

tung in die Augen fallen, und sodann gestaltet die wuchernde

Phantasie ein Bild , welches gewöhnlich der Sachlage wenig,

aber desto mehr der Eigenliebe und den persönlichen Nei-

gungen zu entsprechen pflegt. Will man recht sicher Partei

machen , so muss man solche Üebersichlen schreiben ; es ist

das einzige unparteiisch aussehende und dadurch fast unfehl-

bare Mittel . oamenlhch wenn es dem Verfasser gelingt, einen

kleinen Vorralh von Ausdrücken zu prägen, die wie Scheide-

münzen von Hand zu Hand laufen können.

Auch die andere nachtheilige Seite solcher Üebersichlen,

das Kleben an Aeusserlichkeilen, kann man hier überall wahr-
nehmen. Jahn setzt im Grunde seine ganze Charakteristik der

Vorzeil aus solchen äusserlichen , nicht das Wesen sondern

nur den Schein betreffenden Kennzeichen zusammen, um für

des durch Mozart Geleisteten »den richtigen

In diesem Sinne sagt er, der junge

Meisler habe »eine bis ins geringste Detail der Form und Tech-

nik feststehende Satzung' vorgefunden, »an der zu rütteln ihm
nicht in den Sinn kam«. Wie es mit diesem Rütteln bestellt

war, haben die Leser schon aus den vorhin besprochenen Arien

entnommen und können es bei den unten folgenden abermals

sehen. Hier wollen wir nur die erwähnte »feststehende Salzung«

ins Auge fassen. Sie bezog sich auf Anfertigung und Auffüh-

rung der Oper. Dass ein Werk von so langer und unaufhör-

licher Praxis, wie die Oper, eine Menge von unerschütterlich

feststehenden Salzungen und Regeln ausbilden musste
,

liegt

auf der Hand. Dennoch war sie bierin, was die musikalische

oder compositorische Seite betrifft, nicht weiter gekommen, als

irgend eine andere viel geüble Form des Tonsalzes. Die So-

nate, das Quartett, die Symphonie waren selbst in der Geslall,

in welcher Beethoven sie überkam, schon ebenso salzuogsfesi

wie die italienische Oper, trotz ihrer weil grösseren Jugend ,

und heute sind sie fast die einzigen, ohne Frage aber die haupt-

sächlichsten musikalischen Formen, von denen man wirklich

behaupten kann, »bis ins geringste Detail der Form und Tech-

nik« festzustehen : denn so schwierig erweist es sich für jetzige

Componisten. Moditicationen in der Formirung solcher Stücke

vorzunehmen, dass die dahin abzielenden Versuche meistens

heftige Docussionen erregen und schliesslich fast immer zu-

rückgewiesen werden. Eine so geschlossene Form , eine so

starr« Satzung, wie diese Instrumciilalgaltungen, hat die Oper
selbst unter der Herrschaft der neapolitanischen Schule nichl

besessen. Ist es nun hier ebenfalls bräuchlich oder wird es als

gerecht angesehen , von einem »conveotionellen Kormalismus,

zu reden* Einige musikalische Bilderstürmer mögen solches

thun, aber die überwiegende Menge aller Gebildeten betrachtet

die Sache ganz anders. Für uns Alle ist diese feste Mauer von

Insiruraentalformen nichts anderes, als die Abgrenzung durch

ein Stilgeselz, welches fernerhin wohl verletzt, aber nichl mehr
umgestossen werden kann. Es fällt uns deshalb auch nicht ein.

hier über convenlionellen Formalismus Beschwerde zu führen,

sondern in fester Gläubigkeil i

sterblichen Werken mit Recht zugleich auf die Form derselben.

Dies kann ein Fingerzeig sein, wie wir auch bei den musi-

kalischen Formen der älteren Oper verfahren sollten. Wie
gesagt, so starr war der Formalismus bei jener Oper im Ganzen

niemals ausgebildet, wie z. B. bei unseren Symphonien, was
auch leiebl zu erklären ist. Die Symphonie ist ein einfach mu-
sikalisches Werk, die Oper dagegen halb ein Producl von

Aeusserlichkeilen, nach denen sie sich richten und ändern

muss. Aber selbst der musikalische Theil in ihr kann sich wohl

in den einzelnen Gesängen , aber nichl im Ganzen so fest ge-

stalten , wie irgend eins der genannten Inslrumenlalstücke.

Dreierlei bewirkt hier slete Veränderung. Zunächst kommen
immer neue Dichter mit anderen Einfallen hervor, mit Stücken

von abweichendem Inhalt, die deshalb auch zu neuen musika-

lischen Gestaltungen anregen. Einflussreicher noch als der

Dichter erweist sich vielfach der Sänger. Das Hervortreten von

wunderbaren, eigenthümlichen Stimmen ist ebenlalls eine That-

sache, über welche der Operncomponist keine Macht besitzt,

die er v ielmehr als von Aussen gegeben annehmen muss , um
daraus für seine Productiou den grösslmögiichen Nutzen zu

ziehen. Die dritte treibende Macht ist eine theatralisch-musi-

kalische ; sie liegt darin , dass Stücke , die sich an die allge-

meinste uod lauteste Oeffentlichkeil wenden, auch die Forde-

rungen nach Neuheit und Abwechslung , welche das Publikum

diclirt, erfüllen müssen, sowie darin, da«s bei dem stelen An-
dränge neuer Componislen in diese Ringbahn ein Welteifer

entstand, der unaufhörlich Neues zu wege brachte. So gross

war die Wirkung dieser Ursachen, namentlich auch der zuletzt

genannten drillen , dass zu der Zeil , wo die Oper nach Jahn

formell verknöchert gewesen sein soll , die wechsrlreiche Ver-

änderung derselben so bunt erschien, das» es den Zeitgenossen

sogar schwer wurde, das nach »Form und Technik" Bleibende

in derselben zu erkennen, denn die ziemlich allgemeine An-
sicht ging dahin , das Bleibende oder Charakteristische die-er
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Gattung sei lediglich in dem stets Neuen, stets Veränderlichen,

siel* Wechselnden zu suchen. Dadurch wurde ein Nachfolger

so leicht der Todtengrüber seines Vorgängers : aber dieser stür-

mische Drang nach dem Neuen hat auch jene reiche Production

in der Oper bewirkt, in Folge deren die Geschichte derselben

Und einer solchen Mannigfaltigkeit der Gestaltung

gegenüber, die in den Partituren vorliegt, soll man an eine »bis

ins geringste Detail der Form und Technik feststehende Satzung«

glaubeu ! Zu keiner Zeil war solches der Fall, nicht einmal in

dem Jahrzehnt 1760— 70, in welchem Mozart seine Bildung

empfing. In dieser Zeit lagen die Elemente nur weiter ausein-

ander, das war der einzige Unterschied gegen früher.

Der grosse Fehler, den Jahn hier macht, ist eben der, dass

er Alles in einen Topf wirft ; dass er Aeusserlichkeiteo, die von

Neu. Iheils auch uach Zeilen, Orten und Nationen

bei einem musikalischen Werke zum Maassstab der Be-

urlheilung wlhlte und dabei das, was hier allein entscheidend

sein kann, völlig übersah oder verkannte. Die alle Oper, welche

er uns als ein so abschreckendes Gebilde des «convenüonellen

Formalismus« schildert, war solches niemals in einer Weise,

wie die vorbin erwähnten InslrumenLalformen, und konnte es

nicht sein. Aber ein Theil, und zwar der musikalische Kern in

ihr, bildete sich zu einem so feststehenden Formalismus aus,

dass derselbe dadurch in Form und Technik ebenso sicher und
für gleiche Dauer aufgerichtet ist , wie die Instrumentalformen

der Wiener Schule. Dies ist die Arie. In dem ruhelosen

Wechsel der Operoproduction keimte sie im Stillen, wuchs
langsam, zweigte sich vielseitig, gedieh zur Schönheit, wech-
selte oach Zeilen und Meistern und blieb dennoch im Grunde
immer dieselbe. So gestaltete sich ein bleibendes Gebilde, wo

' an vorüber rauschende, schnell vergebende und bald

musikalisch-theatralische Belustigungen dachte. Das

ist der Gewinn, den die Kunst der alten Oper, der allen Com-
ponisleo- und Sauger-Praxis verdankt — ein bleibender Ge-
winn und ein durch nichts zu ersetzender. Was Arien-Gesang

ist in voller Gestalt und Schönheit, das wussle die Well seboo,

als Mozart geboren wurde, und er hat ihn nur vermehren,

nicht aber verbessern , noch viel weniger seine allen Grund-
lagen und Formen umstossen können. Selbst ein Grösserer als

Mozart — wenn ein solcher denkbar wäre — hülle dies nicht

.Fortsetzung folgt.]

Zar Erinnerung an Wilhelm Maria Puchtier.

•er trlxrr u Umiai, Text nach Just. Keiner von S. B.,

für Soli, Chor und grosses Orchester componirt von
Wittel« larla Pachtler. Op. 4*. Manuseript.

(Fortsetzung.)

A. Zunächst einige allgemeine Bemerkungen.
Was uns am .Geiger« hauptsächlich erfreut, ist die Klar-

heit und Durchsichtigkeit der Faclur. Puchtier hat in den letz-

ten Jahren einen grossen Läuleruogsprocess durchgemacht.

Ursprünglich Neuromanliker bis zum Extrem, hat er mit jedem
neuen Werk an Klarheit gewonnen , und wir schreiben dies

zum nicht geringen Theil seinem mehrjährigen Aufenthalt in

Güttingen zu, woselbst ein Eduard Hille einen guten und för-

dernden Eiofiu&s auf ihn ausübte. Pucbtler war auch ein

zu gesebeidter und einsichtsvoller Künstler, als dass er sich

nicht mit den Jahren und einer geläuterten Kunslanschauung
von einer musikalischen Richtung abwenden mussie , welche

der wahren Kunst nur Schaden zu bringen vermag und jene

musikalische Hohlköpfe auf den Schild erhebt, die ihre ganze

und volle künstlerische Befriedigung einzig und allein io der
Phrase suchen und finden. Freilich ganz ist die neudeulsche
Wildheit auch im «Geiger« noch nicht überwunden, und nament-
lich ist die Instrumentation oft gar zu überladen oder steht

nicht im richtigen dynamischen Verhältnis« zu den Stimmen.
Auch mulhet der Componist letzteren in manchen Fallen das

Susserste zu; er dachte noch zu orchestral und beherrschte

den Vocalsatz nicht immer in freier, ungezwungener, den Um-
fang und Charakler der einzelnen Stimmen berücksichtigender

Weise, obwohl hierin der «Geiger« wahre Perlen enthüll. Wir
glauben die Auswüchse, welche wir am «Geiger* zu tadeln

haben werden, in einer immer noch nicht ganz in die richtigen

künstlerischen Grenzen eingedämmten übersprudelnden Phan-

; in solchen Fallen pflegt bekanntlich die ruhige

Ueberlegung oft davon zu laufen. Was die In-

slrumenlation selbst anlangt, so Ist der Satz der Blasinstrumente

ein wahrhaft mustergültiger zu nennen ; das klingt überall, dass

es eine wahre Freude ist, wahrend dem Satz der Streichinstru-

mente hie und da noch etwas Claviermüssiges anhaftet. In der
Durchführung der einzelnen Motive und Themen ist , wie von
einem so hochbegabten und denkenden Musiker wie Puchtier

es war als selbstverständlich vorausgesetzt werden durfte, mit

künstlerischer Consequenz verfahren.

Ein Vorspiel eröffnet das Werk. Erstes Horn und Fagott

treten zu den Klagelönen der Geigen ; das Ganze erhall gleich

zu Anfang, namentlich durch den kleinen Secundenschrill [ get

und die eigentümliche Insirumenlirung sofort ein düsleres

Colon!. Nach und oach partieipiren alle Instrumente und im-

mer ist es der erwähnte Secundenscbrilt, welcher jede Weiter-

entwicklung zu hemmen scheint, bis im Moment der höchsten

Steigerung Bassposaunen und Tuba einsetzen, und Trompeten
nebst Alt- und Tenorpoaauoen mit dem Motiv da» Geigers ein-

treten, welches von Bassposaunen und Tuba mit aufgenommen
wird. Hieraur klingt das Ganze, nicht ohne dass der charakte-

ristische kleine Secundenscbrilt immer wieder bineintönt, in den
Septaccord auf F aus, welcher in den ersten Chor, den Prolog,

»Einst ein Kircblein sonder Gleichen,

Noch ein Stein steht von ihm da,

Baute Gmünd der sangesreichen

Cacilia« u. s. w.

durch die Natürlichkeit der EmpBn-
preebende Melodik ; derselbe ist

uns einer der liebsten Chöre des ganzen Werkes. Auch die

Instrumentation, Flöten, Oboen, Clarinetten, Fagotte und Hör-

ner, welche zum Streichquartett treten, geben dem Garnen ein

eigentümliches Colorit. Das hierauf folgende Barytonsolo —
der Barytoo vertritt hier den Erzähler — berichtet uns die

Mahr, wie einst ein Geiger seine Schrille gen Gmünd lenkte,

um der Heiligen sein Leid zu klagen. Was uns an dieser Num-
mer besonders gefallen bat , ist die , wir möchten fast sagen

geistreiche Art , wie Puchtier das Motiv . welche« den Geiger

im Orchester überall ankündigt und begleitet, verarbeitet hat.

Was den Gesangparl anlangt, so haben wir schon oben ange-

deutet, dass der Componist nicht in dem Grade die Gesangs-

formen beherrschte, wie dies erforderlich ist, wenn man einen

charakteristischen musikalischen Ausdruck hier erzielen will.

Nummer 3 enthüll des Geigers (Tenor) Klage vor dem Hei-

ligenbild, mil welcher sich der Chor der Pilger vermischt. Hier

ist der Gesang glücklich erfunden und auch gesanglich dankbar

geschrieben ; aber ein entschiedener Missgriff war es, den Chor

der Pilger gegen Schluss der Scene mit ganzem Orchester For-
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i; ob dies gerade hier schon nölbig und durch den

Geist der Dichtung bedingt war, möchten wir sehr bezweifeln

Oer Geiger Ut die Hauptperson, und der Chor bat hier mehr,
wenn wir so sagen dürfen , eine decoratire Bedeutung; der-
selbe Ut in die Dichtung eingeschoben , um grösseres drama-
tisches Leben in den Gang der Handlung au bringen. Der
Componist würde ganz entschieden einen grösseren und nach-
haltigeren Effect hervorgebracht haben , wenn er diese Scene
folgeodermaassen behandelt hätte. Der Geiger klagt der Hei-
ligen sein Leid ; man hört zugleich den Gesang herannahender
Pilger und mit den immer naber ertönenden Klangen desselben
steigert sich gleichfalls die Klage des Geigers; nach und nach
verstummt der Chor der Pilger, immer eindringlicher wird die

Bitte des Geigers, sie steigert sich bis zum höchsten Affect : da
vollzieht sich das Wunder. Auf diese Weise behandelt, hüte
Puchller der Solostimme nicht solche Unmöglichkeilen zuzu-
mulhen brauchen. Uebrigens wäre hier in der Partitur ganz
leicht abzuhelfen.

Weise ist es der Chor , welcher uns das ge-
-erzählt:

•Lächelnd bückt das Bild sich nieder

Aus der lebenslosen Ruh',

Wirft dem armen Sohn der Lieder

Hin den rechten goldnen Schuh.

•

•Und zum nächsten Goldschmied eilen

Sieht man ihn von Glück erfüllt,

Singend, jubelnd, ohne Weilen
Er sein Kleinod dort enthüllt..

hebt mit einem Motiv an , welches sofort vom
Tenor aufgenommen wird ; der All und nachher der Bass setzen
mit eioer hierzu conlrastirenden melodischen Phrase ein, zu
welchen beiden Motiven sich noch ein drittes uod viertes ge-
sellen. So wirkungsvoll nun dieser Chor auch gesetzt ist und
so wenig wir die grossen Schönheiten desselben verkennen
wollen , so beweist uns gerade diese Nummer , dass es dem
Componisten an der eigentlichen Gesangsmelodik noch ge-
brach, denn seinen kurzalhmigen Figuren wird wohl Niemand
melodischen Charakter zuerkennen wollen. Wir machten eben-
falls schon darauf aufmerksam , dass Puchtier den Salz der
Blasinstrumente mit Meislerschaft beherrschte, in geringerem
Grade jedoch jenen der Streicher. So muthet er gerade in die-
sem Chor den Primgeigen mehrere an eine Etüde für Ciavier
erinnernde Figuren zu, welche dem Charakter des Instruments
vollständig widersprechen.

Das nun folgeode Allegro schildert zunächst den Auftritt

beim Goldschmied, den der Erzähler uns vortragt. Vom Gold-
schmied wird er zum Bichler geführt ; ein kurzes
Intermezzo tritt hier ein, in

' Weise wiederum verarbeitet ist.

; die gewaltige

das Geigenmotiv in

Richter:

»Geschändet der Altar

Gelüsten die Heii ge,

Entweiht bat ihr
— - »-
>Cltl

»Ob keck er auch läugne,

Ob Mährchen uns deute,

Der Kirchenräuber,

Wir füllen deu Spruch.«

Durch den Hinzutritt des Chors:

•So sei er verdamm!

!

So sei er gerichtet

!

Dem Frevler zu Füssen

Gebrochen der Stab.«

sich die Scene zu einer hochdramatischen. Namenilich
die verschiedenen gegeneinander gestellten Rhythmen—

, Hörner und Baisse Achlellriolen , Violinen Sechs-

Mi der Chor Vierteltrioleo— welche zur dramatischen
Erhöhung des Ganzen wesentlich beitragen. Diese Nummer
ist von grosser VVirkuog und giebl dieselbe uns nicht nur Zeug-
nis* von dem dramatischen Talente des Componisten , sondern
auch von seinem Geschick grosse Massen zu beherrschen. Und
wie ist das Alles so klar und durchsichtig in den einzelnen In-
strumenten ausgearbeitet und streng logisch vermittelt.

Ergreifend schön ist der nun folgende gemischte Chor.

•Web du armer Sohn der Lieder

Sangest wohl den letzten Sang

!

Von dem hohen Thurm hernieder

Tönt das SÜDdcrglöcklcin bang.>

Wenn wir je in die grosse künstlerische Begabung Pucht-
ler's Zweifel gesetzt hätten , dieser Chor allein hätte uns von
seinem ausserordentlichen Talente überzeugen müssen. Wie
wahr und lief empfunden ist dieser Schmerz ; es sind Klage-
töoe, die unmittelbar unser Innerstes ergreifen, und wir möch-
ten fast versucht sein anzunehmen , dass ihm bei der Nieder-
schreibung dieser Trauerklänge eine Ahnung

(Schluss folgl.)

Spicilegia

oder Aehrenlesen, sind unzertrennliche Geschwister der
Aphorismen, dem Inhalt nach gleichen Blutes, der Form
nach aber wie andere Geschwister einander entgegen gesetzt,
mindestens kampflustig: denn die Aebreolese will positive
Schätze sammeln , während die Aphorismen die Grenzen ab-
messen [ifopifa = dffinirt ; jene mehr anschaulich darstel-
lend

, diese meist kritisch vordringend. Dass beide einander
berühren und bereichern, ist so gewiss wie das Ja uod Neio
allem lebendigen Gespräche unentbehrlich. Sei es also erlaubt,
die Aphorismen aus früheren Jahrgängen (1875, 76;, die da-
mals schon nach Fortsetzung gerüstet waren , nun möglich
weiler zu rühren.

, E. Krtigtr.
• •

I. Illusion

ist in den Bildkünsten vornehmlich des dramatischen Gebietes
ein beliebter Ausdruck meist lobender Bedeutung. Man lobt
die schöne Ausstattung an Localiläl, Kleidung und Farben ; es
sind nicht allein die Zauberkünste in Luft und Wasser, Schwe-
ben und Sinken, worüber Herr Publicus sein Urlbeil ausgiesst

;

es soll auch die Natürlichkeit der handelnden Personen an Ge-
stalt

, Kleid uod Sprache zutreffen — so wünscht man die
Illusion

, deren Gegenlbeil jedoch dieselben Publicisten auch
gern wissen möchten, z. B. wie die Rhein-Jungfern im illudir-

len Wasser schwimmen Ihälen! item wie die tragirenden
Histrionen denn eigentlich heissen u. dgl.

Illusion bedeutet insgemein Betrug oder Täuschung in gut
und bösem Sinne. Dass nur die Bühnengestalten, Worte etc.
keine wirklichen sind, ist Alt und Jungen bekannt ; dennoch
nimmt sie auch das Kleinkinderrolk für voll, wie sie denn auch
ihr Puppenspiel ernsthafter aufnehmen, als die Väter ihre
allegorischen Brellerhelden. Indess auch Kinder wissen, dass
die Agircnden nicht wirklieb sind, was sie heissen. Wie nun 4

Haben diese Alle Lust am Betrug' Das sei ferne.

Wenn alle Völkerspracben die Wahr- und Unwahrheit un-
terscheiden, so bezeugen sie auch, dass das Gute und Wahre
nur Eins sei, das Nichlgute unzählbar; zugleich schliessen sie
daraus, dass nur Ein Bild von Einem Dinge da« richtige sei
Hier beginnt die Philosophie der Tauschung; denn erstlich un-
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i sie Wirklichkeit und Schein, und ferner haben sie

auch Freu Je am Schein, welche den Menschenkindern

eingefleischt ist vor allem anderen Gelhiere. denn Schiller sagt

:

.Die Kunst, o Mensch, hast da alleint; und Goethe sogar

ist er, dem das Wesen fehlet?

es nicht erschiene , "

.Der Schein,

Unsere beiden grössten Dichter haben uns diese Frage zu lösen

gesucht, indem sie selbst poelisch auslegen, was sie von Ur-

Werth und Ziel der 1

I.

Dem Ursprünge hat Schüler auf historischem Wege nach-

ia dem Lehrgedicht (?) die Künstler. Er giebt

gleich anfangs das eigentliche Thema voraus, aber der fernere

Verlauf verhüllt es rathselhaft auf phantastischen Umwegen.
Nach der damaligen Geschichtsauffassung, die bei vielen Leut-

chen unserer Zeit noch nicht erloschen, windet sich die älteste

Menschbeil langsam empor auf dem Wege der sinnlichen Spie-

lerei zum Nachahmen der Natur, danach zur eigenthümlicben

Schöpferlust, deren Ziel in dauernden Werken
welches Ziel aber? Der Wahrheit t

•Nur durch das Morgeotbor des Schönen

ti in der Erkenntniss I

Dichtersebwung

in der Wahrheit Arme wird er gleiten«

»Cypna entschleiert sich zur Urania«

(Venus, die Schöne, wird zur Muse der himmlischen

Weisheit).

• * •

b, zu allegorischen Lehrgedichten

hat in seiner »Zueignung« ein verwandtes, aber fern ab-

liegendes Thema in hoch idealer Weise so ausgeführt, dass der

innerste Herzschlag der Poesie zwar verschleiert, aber dem
sinnigen Leser und Hörer doch verständlich (und einfaltig)

olTenbart wird

•Empfange hier, von mir, der Wahrheit,
— Den Schleier der Dichtung«

die höhnische Auffassung von Goethe'» Selbslbiograohie

Ii, als bitte er nur nach Belieben geflunkert, wo

dass die Wahrheit nicht Gegeolbeil der

Dichtung sei , sondern der Dichtung Mutter oder Wurzel , so

dass , was man von Dichterlügen sagt, nur beschränkten Sinn

bat. Er selbst hst — wie Sophokles — aehr selten bildliche

(tropische) Wort«, und diese hohe Einfslt ist seine Schönheit.

Will man bler richtig theilen, so ssge man : Wahrheit theilt

sich in Wirklichkeil und Schönheit oder: Wahrheit ist

in Leib und Seele, beweist sich in Wesen und Schein. Dsber

durfte er kühnlich ssgen : Das Höchste , was man am Genius

fordert, ist «Wahrheit., d. h. die vollkommenen Geister sollen

wahrhaft und schön sein und wirken. — Was nun die Illusion

eben mit u nse re r Kunst zu tbun bat, sollen die Portseizungen

Berichte.

Leipzig.

«Hl fünften Kammermusik- Abend im Gewandbaus l 8. Ja-

nuar erfreuten uns die Herren Concrrtroeijler Ronigen, Bollsod,

TtiUrber, Pfitxoer und J.Klengel durch exaeten und trefflich nUancir-

ten Vertrag des B dur-QoartelU von Haydn und des Beelhoven'schtn

Quintetts Op. 1» C-dur. Was sodann die Claviermusik anbetrifft,

spielten zwei Lehrer des hiesigen Conservaloriiims, die Herren Wei-
denbach und Eibenschulz, technisch correclund in gutem Ensemble
auf zwei Planofortes die wohlgefälligen, gewandt geschriebenen Va-
riationen !Op. IS Es-dur) von Sainl-Seens Uber ein Beethoven'scbes
Thema {es war das charakteristische Trio des Menuetts sos der Cla-
viersonate Op. 14, Nr. I, Es-dur) und zum Schiusa das durch seine

Innigkeit gewinnende Op. 46 ;B-dur; Andante und Varialioneo von
K. Schumann.

am 1. Februar die hohe Ehre zu

des grössten

Konig, welcher

um sich den Ge
t und za einer derartigen

allerdings das Programm des
> nicht, jedoch (and sich in der zum Schluss

• Walpurgisnacht« sowohl für Or-

i Thcll des

Bibeliezte für Chor

der in vier Gruppen
tigte Wirkung.
Chor: .TrOslet,

i bildete ein .Trosllied«

Orchester von S. Jadassoho;
i und mit Recht, wenn man auf .

Erfindung und Kraft des J

letztere hier

i. Von d<

ganz abgesehen, vei fehlten auch

Ihre

trivial

folgte die Dmoll-Symphonie v

gestimmtes Werk, in welchem
schaut. Sehr wertbvoll ist der

dlgisl. ob

Refrain : .Fürchte dich nicht, ich helfe

i. - Auf dieses .Trostlied.

Roberl Volk mann, ein

, »jwcidl für den
von der Tonics

nacht« für Soli, Chor und
welcher als Solisten mitwirkten

Theil füllte die.Welpurgls-
voo Mendelssohn aus. bei

enberg aus

wir nlchl

dem Chor zollen für die

Auf

liebe Reproduclion des i

und mit Gabeln.. Rein canlable Salze dagegen singt der Chor nicht

fein genug, und bei cootrapunktiseben Stücken

Hebung Frau Me t z I er-Lö w y , welche die Allpertie I

balle, wurde eine vorlretTliche Concerteaogerin sein —
singt weder manierirt noch stümperhaft — wenn sie es verstände,

ihre Stimme etwaa mebr auszugleichen. Dieselbe klingt in der höchst

respectabel liefen Lage derartig verschieden von den höheren Tonen,
dass man in Versuchung kommt zu glauben, zwei verschiedene

Singerinnen vorsieh zu babeo. — Herr Emil Goetze weiss sich

seines geschulten Tenors mit Geschick und Ausdruck zu bedienen,

jedoch fehlt seiner Stimme besonders in der hohem Lage der mar-

kige Klang, den jede gesunde, nicht durch Verbildung oder Ueber-

anttrenguog auf Abwege geleitete Stimme besitzt. — Der dritte Solist,

Herr Riebard Dannenberg, ist der glückliche Besitzer einer

wohlklingenden und edlen Barytoostimme. Derselbe führte sich erst

unlängst im ersten Kirchenconcert des Bacbvereins sehr gut bei uns

ein und gab beim diesmaligen Auftreten seiner früheren Leistung

nichts nach, wenn er auch nlcbl in dem Maasae Gelegenheit fand,

zu ezcelllren. — Nachdem die Klange des letzten Druidenchores

verhallt waren, fand das Concert seinen Schluss in einem grossen

Orcheslertuech auf Se. Maj. den Konig, welcher bis zum Ende des
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[46] Im Verlage von Hob.Forb«rK in Leipzig, Thal-

slrasse No. 9, erschienen soeben und sind durch alle Musik- und
Buchhandlungen tu belieben i

Döring, Carl Heinrich, Op. 53.

Special -Etüden für jeden

|8 Btudea speciales et

8 characleristiral

Heft i.t.ätJI.

,
Op. 31

Text deutsch ond

Acht charakterütische

hule. (Möi

) netto 9 JL

l«7] Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winierthur.

Moritz von Schwind'«

zu

FIPELIO.
In Kupfer gestochen von H. Merl und G. Gonzenbach.

Separat- Fracht-Ausgabe.

5?fiit pidjtiiiiflftt non £trma.tii ^«Äfl-

at. Elegant carwnnirt

Preis 13

Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winierthur.

Zehn leichte Itiiden
für

ViolomceU
von

Carl Sehröder.
oP. *a

zu Leipzig.

Preis 3 Jl.

W Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf& Härtel in Leipzig.

Hoötj, Th., Op. et. Phantast» für i et» viere, ji 4,tt.

Hormann, Heinrick, Op. so. Drei Ltedsraus Julius Wollfs «Sioguf«.
Für eine Singsiimme und Pianoforle. .# 1,—

.

No. 1 . Die YtrUuttnt. .Wieder ist ein Tag geschieden.. —
1. florre». .Ks blühen an den Wegen..— S. Ick glaub' tt nicht.

fUrI und Modernes.
Pianoforte und Violine. Originale und Bearbeitungen III.

No. 4. Majds, J., Thema und Variationen Göll erhalle Frau
Kaiser) aus dem Quarten Op. 76, No. I. Bearbeitunf
E rn sl Na u m a nn. Jl t,50.

No. I. Back, J. 8., Sarabande und Bourre aus der zweiter
lischen Suite. Bearbeitung von E rn st Na uma n n. Jl

No. S. Sarabande und Gavolle aus der drillen

Bearbeitung von Ernst Naumann. Jft,—

.

No. 4. Adagio Hmolli
long von Paul Graf Waldersee. 75 #

eng-
4, st.

Welt Oratorium
der Offenbarung Johannis

Gr. so. Carl. n.^rtC,-.

- I».

It.

- It.

- II.

- 14.

IS.

Hosart, W. A., 3 DiTertlaveatsi. Bearbeilung I

vier Händen von Ernst Naumann.
No. «I. Fdur iK.-V. No.«5li. Jt 1,5«.

No. It. Bdur ;K.-V. No. S7o;. Jl i,-.
No. 16. Esdur K -V. No. «891. Jl «,91.

Raff, Joarhlm, Op tu Welt Ende
|
Gericht , I

nach Worten der heiligen :

Ciavierauszug mit Test vom l

Textbuch n. 90

Reinecke, Carl, Lieder für eine
Pianoforte. Einzelausgabe:

No. 99. Morgenttändchen. •Frühsonne strahle! Uber <

(Altfranzosische Volkslieder No. ».) 50 Sp.

Trinklied. «Sah Gregor das rothe Meer». (AltfranzOslsche

Volkslieder Nr. 40 | SO 3f.
Tamlied. «Spricht man air von Liebe«. Altfranzosische

Volkslieder No. 4«. | St Jp\
Thyrtit. «Am Rande jener Quelle«. lAltfranzc-siscbe

Volkslieder No. 49.) St 3f.
Tnnklted. »Nein, neio, der Ist nicht der rechte Hann«.

Brünette. »Ich ging zu Markte heute frtlhT

stäche Volkslieder No.lt.) 50 $r.

•Im Walde lockt der wild« Tauben. (Aus .Im Frttbllog«,

acht Lenzlieder.) 75 jB>.

- 16. Bluhendei Thal. «Wo ick zum ersten Hai dich sab«.

(Aus «Im Frühling«, acht Lenzlieder.) 7S 3f.
Röntgen, Julius, Op. 4 8. Concert iDdur: rür nie u. Orchester.

Pianoforte- und Orchester-Stimmen. Jl 19,—.
Pianoforte |dle Orcheslerbegleilung f. Pfle. arrang.). Jl 7,50.

Tardlf, Laden, Dsaxa Priorts pour Orgue ou Harmonium. J «,9S.

Mendelssohn's Werke.
Kritisch darckgesekene äesammtausgabs.

1 "
1 liv ol ii ii Mfcf ii l>t • . — Stimmt!!.

Serie XV. No. 4 45. Musik zu Atkalla voo Racine. Op. 74. Kriegs-

marsch der Priester. Jl 8,45.

Mozarts Werke.
Kritisek durchgesehene QessmmtsBigabe.

Soi-iexxnuMijruh«». — Partitur.
Serie XIV. OLaartette fttr xvel Violinen , tratsoke u

No. 4 9—91. .# 4 5,75

l :i n^.«-l im Mjfh l>o. — Partitur.
Serie XXIV. No. 9—7. Supplement zu Serie VIII.

Jl »,79.

JCkszelfsiiatfirnbe. — Stimmen.
Serie xvi. CaaearU für das Fisnoforte.

No. 45. Concert Bdur C. [K.-V. No.450.) Jl 5,55.

Serie L Hessen.
D**

No. 4. Missabrevis für 4 Singstimmen, «Violinen, Viola, Bass
und Orgel. Gdur C >Kocb.-Verx. No 4t.) Jl 4,99.

- I. Missa brevis für 4 Singstimmen, «Violinen, Bass u. Orgel.

Dmoll C. (Köch.-Verz. No 65.) 90 _9>.

- I. Missa für 4 Siogslimmen. « Violinen, Viola, «1
Pauken, Bass u. Orgel. Cdur C. K.-V. No. 66.)

Robert Schumann's Werke.
Kritisch dnrekgesehen« Uesam mtausghba.

Herausgegeben von ClaraScfaumann.

Serie VII. Flr das Fisnoforte ta iwei Banden.
No. 61. Drei Romanzen Op 18. No. I— I. Jl «,5t.

No.4. Bmoll 75 % — «. Fi»dur 5t — 8. Hdor iJUif.

Volksausgabe.
tlstan and Isoida c
fügung der Tcxlenworle und

i

merkungen. .* 6,—

.

Dr. Ihlenburg't musikalischer Taktmesser.
A. Kogflmetronom. Ladenpreis 75 jyr

B. Kapselmetronom. Kinfach Metall. Ladenpreis Jl «,—

.

C. - PeiMt Mcssi ng. Ladenpreis Jl »,—

.

D. - Neusilber. Ladenpreis Jl 4,—.
Probesorllmenl A, B, C, D.

Musikverlagsbericht 1884.
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forte allein mit Beifügung i
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Inhalt: Giovanni Batlisia Perpol'""' Composilinnen von G B. Pergolese.) (Fortsetzung. — Mitrulate, italienische Oper vod Mozart, ir'ort-

setzung.) — Zur Erinnerung an Wilhelm Maria Puchlatr. (Der Geiger iu Gmünd , für Soli, Chor and grosses Orchester compouirt
von W. M. Pucbtler, Op. »*. Manuskript., iSchluss.: — Berichte {Leipzig!. — Anzeiger.

Giovanni Battista Pergolese.

Compositionen von «. I. Pergalm.

1. Sähe Ki (Ida |C-moll) für Tenor oder Sopran solo mil

[Orchester-] Begleitung. Fr. Jl 2. 75.

2. trfe«. Kantale für Sopran solo mit Begleitung.

Pr. 3. 25.

3. Saite Re c.i.t [C-moll] fUr Sopran und Bass mit Be-

gleitung. Pr. JH I. 50.

8«he EegtM [F-moll] für Sopran und Alt mit Beglei-

tung. Pr. uT3 —
Ciavierauszug mit Text von I. 1. Sdrietterer. Leipzig,

Härtel.

4.

I
Fortsetzung.)

Ueber Herkommen und Geburtsjahr des Pergolese war man
ein Jahrhundert lang im Unklaren. Obwohl darüber einig, dass

er sehr jung gestorben sei , machte man ihn doch bedeutend

älter, als er wirklich war. Nach allgemeiner Annahme soll er

I70i — Andere schreiben 1707 — geboren sein, und zwar
im Neapolitanischen

; beides ist unrichtig. Pergolese wurde
erst am 3. Januar 1710 zu Jesi , einem Orte im Kirchenstaate

geboren. Von Geburl ist er also kein Neapolitaner; wenn wir

ihn dennoch oben als solchen bezeichnet haben , so soll dies

nur .iiif die Schule, zu welcher er gehört, also nur auf sein

musikalisches Vaterland sich bezichen. Die richtigen Nachrich-

ten Über Pergolese's Geburt und Vaterland verdanken wir einem

Kunstfreunde, dem Msrchesc de Villarosa in Neapel. Derselbe

puulicirle 18:)» in Neapel ein Sehnlichen «Letlera biogra/ica

inlorno alla putrid ed alla rtta rii iiior. Ratiuta l'crgolext, ee-

Itbrt compotitore di mwtica« . welches später von ihm in die

werthvollen »Memorie dei campositori <fi inunni dei regno di

.Yapofi» {Neapel 1840. 8 aufgenommen wurde. Hier lindel

man da« Geburlszeogiiiss au« den Kirchenregistern von Jesi

:

*A di I üennajo 4710. Giambattnta (iglin d, Ftaneewo Andrea

Pergolen, e di D. Anna Yiltorta MHMrlC d, gursta CUti . nato

la notle antreedenle a ort /(/. fu ballissato da nie Maren Cmpa-
gram Curat». Padrini furnnn gf illmtrhsimi »ignort lim. Hat-

tuta Franeiotini, rt »ignora tlenlilmn de' ugnori Hfinnrali*.

Das ist aber auch alles, was man von seinem Herkommen
weis». Aus den vornehmen Palhen wird sich wohl kein Schluss

juf eine besonders angesehene Stellung der Kitern machen
lassen, weil die Geringeren damals weit mehr als jetzt Höher-
stehende zu Taufzeugen nahmen.

Die vorstehenden Millheilungen sind bereits von F e t i s in

der t. Auflage seines Lexikon mit vielem Fleis*

XVII.

gestellt, wie er auch so ziemlich der Einzige war, welcher nach

Burney von dem neapolitanischen Meisler und seinen Werken
einen auf eigne Keonlniss gegründeten Bericht gab. Wir
schliessen uns daher zunächst seinen Worten an.

.Die Umstünde — schreibt Felis — welche den jungen

Pergolese nach Neapel führten, sind unbekannt ; sowie auch

die. welche ihn bewogen, in eins der Conservalorien dieser

Stadl einzutreten. Die Schriftsteller waren uneins über den

Namen der Schule, in welche er gegeben wurde ; aber Villa-

rosa hat den Beweis geliefert , dass Pergolese ein Schüler des

Conservaloriums Dei poveri di Giesu-Crislo wurde, wo er zu-

erst Violinstunden von Domrniro Matteis erhielt. Bei seinen

Privatübungen dieses Instrumentes halte er Mitlet ausfindig ge-

macht , schwere Stellen auf- und niedersteigend mil halbem

Ton zu spielen, gleich Verzierungen, was in dieser An ebenso

neu als graziös war. Seine Kameraden waren oft erstaunt,

wenn sie ihn diese schwierigen Neuheiten spielen hörten : sie

sprachen mit Malteis darüber, welcher ihn zu hören wünschte.

Der Lehrer , starr vor Erstaunen beim Anhören dieser unbe-

kannten Sachen . fragte Pergolese , wer ihn solches gelehrt

hätte; aber der Schüler flösale ihm .wirkliches Interesse ein,

als derselbe ihm erwiederte, dass er selber nicht wisse, ob das

was er gelhao, gut oder schlecht sei, und dass er einzig und

allein seinem Instinkte Folge geleistet habe. Matteis biess ihn

darauf das, was erspiele, niederschreiben. Am folgenden Tage

brachte Pergolese ihm eine Arl kleiner Sonate , in welche er

seine neuen Läufe eingetragen hatte,

er sah. empfahl Malteis seinen Schüler iu i

au Oaetano tirero, den Direclor des Conservaloriums. Unter

der Leitung dieses weisen Professors begann Pergolese seine

Studien zur Composilion. Nach Greco's Tode wurde er der

Schüler seines Nachfolgers Franctseo Durante ; aber als dieser

nach Wien berufen wurde, nahm nach ihm Feo, ein Schüler

des Scarlatti und ein grosser Musiker , in Neapel seine Stelle

ein. ünler seiner Leitung vollendete Pergolese seine Compo-
siiionssiudien. Er befand sich noch aur dem Conservalorium,

als er sein ersles Werk schrieb, ein geislliches Drama, betitelt

>S. Guglielmo d'Aquitania» mil einigen komischen Intermezzos;

es wurde während des Sommers 1731 im Kloster St. Agnello

Maggiore aufgeführt und erhielt einen so glänzenden Erfolg,

dass der Fürst von Stigliano Colonna, der Fürst d'Avellino Car-

rarinlo und der Herzog von Moddaloni Carafa den Componislen

unter ihre Prolertion nahmen, um ihm die Pforten zum Theater

zu öilnen und seine Carriere zu erleichtern. In Neapel prüfte

ich die Partitur dieses Werkes; sie machte auf mich den Ein-

druck eines gutgeschriebenen Erzeugnisses : aber lebliaflc

7
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Inspirationen, wie sie die Werke chsrskterisiren, die bestimmt

sind, sebr einflussreich auf die Kunst zu wirken, babe ich nicht

dann gefunden. Wenngleich der Stil der neapolitanischen

Schule weniger streng war , als bei den allen römischen Leh-

i doch Greco, Duraote und Feo sich die Trsditioo

Pergolese trat mit Minen ersten Werken in die Fussstapfen

seiner Lehrer; aber später
, hingerissen vom Beispiele Vinci'*,

seines alleo Kameraden, betrachtete er dramatischen Ausdruck

als das hauptsächlichste Kunatziel, und pflanzte denselben so-

gar in seine Kirchenmusik ein.

«Im Winter desselben Jahres schrieb er für das Theater

St. Bartolomeo die Musik zum Drama »la Solluttia» , welche

nach gut aufgenommen wurde. Der Componisl
Hauptrollen seiner Oper in den Händen

ildi und der La Faccbinelli zu haben,

welche Letzlere hauptsächlich Bewunderung erregte durch den

Vortrag der Arie: »Per qutsto amore». Diesem Werke folgte

das Intermezzo »Amor f& f'uomo cieeo* , welches im Theater

Fiorentini zur Aufführung gelangte , aber ohne Erfolg. Der

tragischen Oper Recimero , zuerst im St. Bartolomeo-Theater

gespielt, erging es nicht besser. Hierdurch enlmutbigt, scheint

Pergolese dem Componiren für Theater auf einige Zeit entsagt

In dieser Zeil schrieb er für den Fürsten SUgliaoo,

es Königs
,

dreissig Trios für zwei Vio-

linen und Bisse. Vierundzwanzig dieser Trios wurden in London
und in Amsterdam publicirt. Zur selben Zeit hatte ein Erd-

beben die Bewohner Neapels sehr in Schrecken gesetzt ; der

Magislral beantragte zu diesem Zwecke einen feierlichen Gottes-

dienst in der Franziskaner-Kirche Santa Maria della Stella, zu

Ebreo des heiligen Emiddio , des Schutzpatrons der Stadt

;

wurde gewählt, die Musik zu der Feier zu compo-

Messe, zehnslimmig, in zwei Chören, mit zwei

und vollständigen Vespern. Dieses Werk balle den Beifall der

berühmten Musiker, die damals in Neapel waren, und wurde
als ein Meislerwerk angesehen. Gleich darnach schrieb Pergo-

lese eine andere Messe zu zwei Chören und lud Leo ein, der

Aufführung beizuwohnen j dieser grosse Meisler war von der

Schönheit des Werkes entzückt und sprach sich sehr anerken-

nend darüber aus. Sptler fügte der Componisl dieser Messe

drillen und vierten Chor binzu , um sie wahrend
nevallage in der Kirche der Viter des Orato-

riums zur Aufführung zu bringen. In diese selbe Epoche setzt

man auch die Compositioo einiger Cantaten mit Begleitung

zweier Violinen, Viole und Bass nebsl Cembalo, unter Andern
die berühmte Cantale Orpheus , aber die letzlere ist erst im
Jahre seines Todes erschienen.

»Seine abhangige Künstlerstellung führte ihn zum Theater

zurück , trotz des Abscbeus , welchen er früher dagegen em-
i; zu Bode des Jahres 1731 schrieb er für das

St.

an geistreicher Melodie, Eleganz und
dramatischer Wahrheit , wo das Genie des Musikers über die

Monotonie der beiden Personen , die fast niemals die Bühne
verlassen und über ein in die engen Grenzen seines Quartetts

gebanntes Orchester triumphirt. Der Erfolg dieser Oper war
der glänzendste und vollkommenste, den Pergolese in seinem
kurzen Leben errungen hat. »II Mautro di Munca» und //
Oeloto tcherniio», welche zunächst folgten, ernteten zuerst

den erst nach dem Tode des

in ihrem vollen Wertbe anerkannt und gewürdigt.

1731 schrieb Pergolese für das Fiorentini-Thealer >Lo Fratt

imorato», eine komische Oper in neapolitanischer Muudart,

hierauf für Sl. Bartolomeo // /vi.vi .t s-jyrrbo». 1734

verfasste er die tragische Oper »Adriano in Stria» , sowie auch

das Intermezzo »Ltvteilo e Praeoio». In diesem Jabre erhielt

Pergolese die Stelle als Kapellmeister an der Kirche zu Unserer

Frauen in Loretlo , welches Amt er sofort antrat. Man weiss

nicbl, io welche Epoche das Intermezzo »La Conladina .

gehört; aber es ist sehr wahrscheinlich,

1734 im Fiorenlini-Thealer zu Neapel zi

Im folgenden Jahre schrieb er »Flaminio» , komische Oper in

drei Acten, welche 4 749 im Teatrö Nuovo mit grossem Beifall

gegeben wurde. Als er im selben Jabre nach Rom berufen

wurde, um die » Olimpiade • zu componiren, war ihm sein

Theater-Unstern von früher dorthin gefolgt. D u n i , welcher

Boyer den grösslen Theil der Anekdoten zu seiner Biographie

über Pergolese milgelbeill hat, führte folgende, die Olimpiade

beireffende an. Br selbst, erzählt er, war beauftragt worden,

in Rom einen Nerone zu schreiben, welcher nach der Oper Per-

golese's, seines allen Kameraden vom Cooservalorium, zur Auf-

führung kommen sollte. Er wagte aber keine Note zu schrei-

ben, bevor er die Olimpiade gehört hatte ; aber nach einer

Probe dieses Dramas war er mit sich eios geworden und sab,

das» die darin verbreiteten Schönheiten nicht verstanden wur-
den. »Es sind zu viele Einzelheiten über der Tragweile des

Vulgaren io Deiner Oper1 (sagte er zu Pergolese) ; diese Schön-

heiten werden unbemerkt vorübergehen und Du wirst keinen

guleo Brfolg haben. Meine Oper ist nicht von so grossem Werthe
wie die Deioige ; aber da sie einfacher gehalten ist , wird sie

besser aufgenommen werden.« Seine Voraussetzung war be-

gründet, denn die Olimpiade , welche im Frühjahr I73S zur

Aufführung kam , wurde von den Römern schlecht aufge-

nommen.
•Vor Beginn dieses Werkes halle er in Loretlo sein Stabat

MaUr mit zwei Stimmen angefangen, seine berühmteste Com-
positioo, für die Brüderschaft des heil. Ludwig de Palazzo, an
Stelle eines anderen Slabal von Alessandro Scarlalli, welches

lange Jahre alle Freitage im Marz wiederholt wurde. Der Preis,

über deo man einig geworden für dieses Werk, war zehn Lu-

csleu (einige dreissig Mark I) und wurde derselbe Pergolese

im Voraus bezahlt. Nach dem Missliogen der Olimpiade nach
Loretlo zurückgekehrt, schuf er sein herrliches Saioe regina

für Solostimme mit zwei Violinen, Viola und Orgel und wollte

sein Slabal fortsetzen; aber seine zügellose Leidenschaft für

die Frauen halte seiner Constitution einen ernsten Sloss ver-

die Aerzte hielten

noihwendig. Der
und zog sich nach

Puzzuoli zurück, in der Nahe der Stadl am Cfer des Meeres.

Dort wollt« er seine Arbeil fortsetzen, als ihn das Fieber er-

griff, welches sehr schnell in Luogenschwindsucbt ausartete.

Trotz des Zunebmeos der Krankheit, schrieb er weiter an sei-

nem Slabal, und diese Arbeit erschöpfte oft seine ganze Kraft

und versetzte ihn io einen Zustand ungeheurer Schwache. Sein

aller Lehrer Feo, welcher ihn zärtlich lieble und ihn in i

anslrengungen seiner Kräfte und rielh ihm, mit Vollendung der

Compositioo bis zu seiner gänzlichen Herstellung zu warten.

•0, mein theurer Lehrer (antwortete Pergolese), ich habe keioe

Zeil zu verlieren, um eine Arbeil zu vollenden, für welche

man mir zehn Ducaten bezahlt bat, und die nicht zehn Ba-

jocebi (zehn Pfennig) wertb ist.« Nach einigen Tagen kam Feo
wieder zu seinem sterbenden Schüler und fand ihn in den letz-

ten Zügeo liegend ; aber das Stabat war vollendet und schon

an seinen Bestimmungsort geschickt. Bs war wirklich ein

Schwanengesang, denn Pergolese starb in derselben Woche im
Alter von sechsundzwanzig Jahren, am 16. Marz 1736, wie es

die Register der Kathedrale in Puzzuoli beweisen, wo er ohne
Glanz beigesetzt wurde. Dank den Bemühungen des Herrn
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von Villarosa und des Rillers Domenico Corigliano, ist in dieser

Künstler errichtet worden, und an der Stelle, wo er begraben

liegt, liest man diese [eine lateinische] Inschrift. . . .

». . . . Kaum hatte er seine Augen geschlossen, als sich die

Gleichgültigkeit , mit der ihn seine Landsleute behandelt hat-

ten, In aufrichtiges Bedauern verwandelt«. Von diesem Augen-

blicke an verbreitete sich sein Ruf ; seine Opera wurden in

allen Thealern aufgeführt; Rom wollte seine Olimpiade wieder-

sehen und klatschte mit Entzucken Beifall ; sogar in den Kirchen

hörte man jahrelang keine andere Musik, als die des Compo-
otaten vom Subal. In Krankreich , wo eine vollkommene Un-
wissenheit von der Existenz berühmter Künstler in fremden

Lindern herrschte, führte eine italienische Truppe miilel-

mässiger Sänger die Musik Pergolese's vierzehn Jahre nach

dessen Tode ein , dort erntete sie allgemeine Bewunderung.

La Strva padrona und II Maestro di musica wurden ras Fran-

zösische übersetzt und in den Thealern wahrend der Messe

aufgeführt, und die Partituren dazu wurden gestochen. Im

.Concert »piriluel. erzielte das Stobat ebenfalls einen enthu-

siastischen Erfolg, es erschienen mehrere Auflagen im Druck.

Kurz , der Ruhm des Pergolese war vollkommen , und das fast

immer gebräuchliche Gegenmittel der Ungerechtigkeit wurde
auch hier angewendet, man übertrieb sein Verdienst, indem

man ihn als den Meister der Meisler ansah ,
obgleich er sich

m Dramatischen Scarlalti und Leo unterordnen muss und in

seiner Kirchenmusik Züge sind , die mit den Worten nicht im

Einklang stehen. Paler Marlini hat dem Stobat den Vorwurf

gemacht , Stellen zu enthalten , die besser in eine komische

Oper als in einen Klagegesang pasaten ; er giebt in demselben

sogar ähnliche Stellen aus »LaServa padrona« an, und man
muss gestehen, das seine Kritik nicht grundlos ist ; immerhin

ist es aber gerecht zu sagen , dass Beispiele dieser Art selten

und wenige religiöse Compositionen im Coocertstil von so er-

greifendem Ausdruck sind, wie der erste Vers des »Slabai« und
Wiedas »Quando corpus«. Das Salve Regina, für [Sopran-]

Solostimme, zwei Violinen [Viola] , Bass und Orgel ist auch ein

Musler in der Ausdrucksweise ; obgleich es an Ruhm dem Subal
nicht gleichsteht, meine ich doch, man könnte es für eine voll-

kommenere und verdienstvollere Compoailion hallen, wenn der

Gegenstand an Schwierigkeil dem der Prose der heiligen Jung-

frau gleich käme. Nach den schlechten Ausführungen, die man
manchmal in Pariser Concerten gehört hat , kann man weder
über das Stabat, noch über das Salve Regina urlheileo ; keiner

der Musiker, welche die Stücke executirten, besass irgend eine

Tradition über diese Musik.« {Fetis, Biogr. uoiv. VI, 488—88.)
An diese biographischen Mitteilungen schliesst Felis noch

eine Aufzählung der verschiedenen Werke, die man Iheits dem
Namen nach , theils noch in wirklich vorhandenen Partituren

von Pergolese kennt. Wir wollen die Liste hier etwas über-

sichtlicher zusammen stellen.

A. Kirchenmusik.

I . Kyrie cum Gioria zu 4 Stimmen mit Orchester.

(Diese Messe ist in Wien bei Haslinger gedruckt.)

1. Missa zu 5 Stimmen mit Orchester.
(Ist ungrdruckt, findet sich aber abschriftlich in vielen

Bibliotheken.)

3. Missa zu 1 0 Stimmen für zwei Chöre und [zwei] Or-

chester.

4. Dixit zu 4 Stimmen mit zwei Violinen, Viola. Bass und
Orgel.

5. Dixit für zwei Chöre und zwei Orchester.

6. Miserere zu 4 Stimmen mit Orchester.

(Gedruckt in Paris bei Pleyel.)

7. Canfitebor zu 4 Stimmen.
8. Domtne ad adjuvandum zu 4 Stimmen.

9. Domint ad adjuxyandum zu 5 Stimmen.

10. Laudate zu 5 Stimmen mit Orchester.

11, LaetatuM tum für zwei Soprane und zwei Bässe.

11. Laetatus «um zu 5 Summen.
13. Laudate für eine Stimme mit Instrumenten.

I 4 . Sah !• Regina für eine Stimme mit zwei Violinen, Viola,

Baas uod Orgel.

(Gedruckt in Paris bei Leduc. Eine zweit« Ausgabe er-

schien daselbst bei Porro.i

15. Stabat Mater für Sopran und Contralto , zwei Violinen,

Viola, Bass und Orgel.

(Ausgaben der Partitur erschienen: In Paris bei Bonjour
und bei Porro , in Lyon bei Carnaod. Eine Ausgabe, zu wel-
cher Paisiello Blasinstrumente geschrieben hat, erschien
In Paris bei Troupenas. In Paris erschienen ferner fünf Cia-
vierauszüge des berühmten Stuckes bei Pleyel, Leduc, Sieber,

Carli und Pacini.

sc h -Wickert in Leipzig gab eine Partitur des Stabat mit
deutschem Text heraus; Christum in Hambarg desgl. mit
deutschem und lateinischem Text und mit Ciavierauszug von
Klage. Bndlich hat Hiller in Leipzig die •Passion« von
Klopslock sIs Text unter die Musik des »Stebat. gelegt, das
Ganze für vier Stimmen arrangirl und Im Orchester durch
Oboen und Flöten vervollständigt.)

16. Dies irat für Sopran und Contralto, zwei Violinen, Viola

und Bass.

17. Missa für zwei Stimmen und Orgel.
In der Bibliothek der Vater des Oratoriums in Neapel.)

18. Mitta (in D) zu 4 Stimmen mit Orchester.

(In der Sammlung von FeUs.)

B. Oratorien.

I . La conversione di San Guglielmo.

1. La Nalivil.

C. Opern und -Intermezzi.

I. La Salluttia. (Opera seria?)

!. Recimero. Opera seria in 3 alli.

3. Amor fa tuomo cieco. Opera buffa in I allo.

4. La Serva padrona. Intermezzo.
{Die Partitor erschien in Paris bei Lachavardiere ; eine

Ausgabe derselben mit französischem Textdaselbst bei Leduc.;

5. II Maestro di musica. Opera buffa.

(Die Partitur Ist mit Französischem Text als «Le Mettre de
musique» in Paris erschienen.)

6. II Geloso schernito. Opera buffa.

7. Lo Frate innamoralo. Oper« buffa in neapolitanischem

Dialect.

8. II Prigionier suptrlo. Opera buffa.

9. Adriano in Stria. (Opera seria T)

10. Giazone. (Opera seria T]

M. Liviella e Tracolo. Opera buffa.

I*. // Flaminio. Opera buffa in 3 alli.

13. La Contadina astuta. Opera buffa.

14. L Olimpiade. Opera seria in 3 alli.

D. Vocale und instrumentale Kammermusik.

1. Orfeo. CanUte. I*. oben Nr. t.)

1. Fünf Canlalen für Sopran mit Bass (für Cembalo -Be-
gleitung.)

3. Dreissig Trios für t Violinen und Bass, für Violoncell und

Cembalo.

Dies sind die Werke, welche mit Ausnahme der übrigens

zweifelhaften Oper Giasone) bei F£tis und darnach auch in an-

deren Wörterbüchern aufgezählt werden. Kirchenmusik und
Oper sind zahlreich vertreten, im Oratorium kam Pergolese

über Versuche nicht hinaus. Die Abiheilungen ABC werden
so ziemlich Alles namhaft machen , was er geschrieben hat,

dagegen wird man aus dem Folgenden ersehen , dass im Ge-
7»
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biele der Karomermusik noch manche unbekannte Coroposilion

iForUellong folgt.

;

Mitridate, italienische Oper von Mozart.

letart's Werke. Leipzig, Breilkopf und Härtel.

Serie V, Opera. Nr. 5 : Mitridale, He di Ponlo,

Opera »eria in 3 alli. Partitur 177 Seilen Fol. Preis

M 13. 60. (1881.)

(Fortsetzung.)

Der Kunslwerth dieser Arie ist so leicht zu erkennen, ja er

uns selbst durch unsere gesanglich verkümmerte Praxi»

von so verschiedenen Seileo zur Empfindung gebracht,

dass man meinen sollte , seine richtige Schätzung sei nicht zu

verfehlen, und gar seine Verurteilung sei schlechterdings un-

möglich. Auch Jahn wird nicht geraden Schrilles auf seinen

Irrweg gerathen sein ; irgend ein Zug nach der Seite mu« ihn

abgelenkt , rauss ihn gehindert haben das zu sehen , was doch

Jeder mit offnen Augen mühelos wahrnehmen kann. Ein sol-

cher Nebenblick Andel sich denn auch. Es war die Rücksicht-

nahme auf Gluck. Dieser grosse Operncomponisl ist unserer

Zeil oun einmal der Inbegriff eines echten und gerechten Re-

formers ; seine Worle sind Dogmen , seine Beispiele Muster.

Kommt man auf dieses Capilel , so wird wie mit einem Male

vergessen , was frühere Zeiten in der Musik hervorgebracht

haben und die Well vor Gluck mit Brettern zugenagelt. Wer
hier zu den Gläubigen gehört , der isl in einer verzwickten

Lage — in einer Lage, welcher er nur entgehen kann entweder

durch ehrliche Sacherforschung , oder durch besonders slark

bethäligle Gläubigkeit. Die meisten wühlten bisher den lelz-

|; auch Jahn gehört zu ihnen.

ine Jugendopern schrieb , halle Gluck schon

erfolgreichen Schrille in sein neues Gebiet gelhan ;

aber der geniale Knabe aus Salzburg kümmerte sich nicht

darum , er gehörte sogar zu dem Kreise von Metastasio und

Hasse, die über den Reformer sanft zu scherzen pflegten. Rüh-

render würde die Erzählung allerdings lauten , wenn uns ge-

sagt werden könnte , Gluck habe schon zu einer der ersten

Mozartischen Opern Gevatter gestanden und hierbei seinen

Nachfolger tn der Regierung selber angegeben. Da nun so elwas

nicht stattfand. Valer Mozart überdies die Meinung hegle, Gluck

sei ihm und seinem Sohne vielfach hindernd in den Weg getre-

ten, auch die Composilionen Wolfgang' s ganz harmlos im ita-

lienischen Fahrwasser schwammen, wenigstens in dem, was

sie Abweichendes haben , nicht entfernt auf Gluck weisen : so

sucht der Biograph die Sache zu begleichen. Deshalb wird uns

ausdrücklich versichert , Mozart habe bei dem Betreten der

Opernlaufbabn nicht die Absicht gehabt , an bisheriger Form
und Technik zu rütteln. Obwohl dies als selbstverständlich

um für die Stellung zu Gluck eine gute Position zu gewinoen.

Dass nun Mozart solche Reformgedankcn »um so wenigem haben

konnte, »als die ausserordentliche Leichtigkeit und Fruchtbar-

keit seiner Erfindung ihm eine gegebene Form nie als eine

listige Beengung erscheinen liess«, dürfte wohl nicht besonders

glücklich gefolgert sein ; denn einmal ist es nicht die Schwersie

sondern, wie allbekannt, das Leichteste, Erfindungen »in eine

gegebene« und nicht in eino neue Form zu bringen ; und so-

dann müssle man nach dieser Scblussfolgerung glauben , dass

nur die schwer producirenden und trägen Köpfe die -Begebene

Form« als »eine lästige Beengung« empfinden und hauptsächlich

aus Ungeduld, in dem ausbrechenden Angslschwciss, die allen

Satzungen umwerfen und Reformatoren werden. Bisher war

die Meinung, so etwas sei das Privilegium der

Geisler, die aus ursprünglichen Quellen schöpfen und daher

allein wirklich etwas erfinden können. Hierbei wird es auch

wohl sein Bewenden haben , und die weniger Erfinderischen

werden sich nach wie vor mit Vergnügen an gegebene Formen

hallen, ohne Beengung tu spüren. Wir kommen also ganz folge-

richtig zu dem gerade entgegengesetzten Schlüsse : War Mo-

zart'* Erfindung so ausserordentlich leicht und fruchtbar, dann

halle er gewiss von Haus au« herzlich wenn

slrict an eine gegebene Form zu halten ; es mussle ihn

als eine listige Beengung erscheinen und zugleich als eine

zwecklese , da er das , was vielleicht durch das Preisgeben

einer alten Form verloren ging, siebenfach durch originale Pro-

ducta wieder ersetzen konnte ; sein Streben musste also gleich-

sam uobewusst darauf gerichtet sein , nicht , was er mit ge-

gebenen Formen, sondern vielmehr was er mit und aus

im SUnde sei«.

ist Aber wir machen unsere Schlüsse nicht

:

oder für ein leeres polemisches Spiel : was hier als wahrschein-

lich angenommen wird , das führte Mozart wirklich aus, schon

mit seinen ersten Opern ; wir haben es bereits oben an ein-

zelnen Beispielen gesehen. Betrachtet man es unbefangen und

rein musikalisch , so weichen Mozart's Jugendopern von de«
Italienischen ebenso sehr ab, als Gluck s Reformopern, freilich

in ganz anderer Weise.

Jahn meint nun , wenn der jung

Miene gemacht hatte— was aber nicht

•die Schranken des Herkommens niederzuwerfen«, so würden

•die Ermahnungen seines Vaters, den hergebrachten Forde-

rungen gerecht zu werden, sicherlich nicht ausgeblieben« sein.

Das ist wohl anzunehmen ; enthalten doch die Briefe manche

Winke dieser Art , wie vielmehr wird mündlich darüber ver-

handelt sein. Aber man muss auch nichl vergessen , auf was

nur bezieben konnten. Mozart der Vater war trotz seiner Ora-

torien- und Opern-Versuche doch nur Instrumentslmusi-
ker, dem das Gebiet des wahretriulienischen Gesanges ebenso

fern lag, wie das der grossen Wal formen. Wenn sein genialer

Sohn elwas producirle, was trotz unläugbar kunstvoller Textur

nichl recht durchdringen , noch passend erscheinen wollte , so

kam der Vater und Lehrer nie dahin , den eigentlichen Grund
davon zu erkennen. Soweit er überhaupt musikalische Ur-

sachen, und nicht lediglich Neid und Kabale, im Spiele glaubte,

lag es blos daran, dass Wolfgang zu schwer schreibe, die Mit-

lelslimmen für faule Spieler viel zu sehr ausarbeite, überhaupt

den Ausführenden mehr zumulhe . als ihnen durchschnittlich

selbst in den beslbesetzlen Hofkapellen lieb sei. Als alter Prak-

licus urlheille er hierin ganz richtig, aber über solche Aeusser-

lichkeiten kam sein Urlheil nichl hinaus. Dass die Schwierig-

keilen, welche Wolfgang bereitete, vielfach nicht blos unnöthige

sondern sogar nachtheilige waren, indem sie instrumentale Ge-
danken in den Gesang trugen, das sah er nicht, und damit

fehlte ihm auch das Verständnis« Tür einen grossen Theil der

künstlerischen Schicksale seines Sohnes. Für ihn waren Wolf-

gang's Composilionen an sich etwas Perfecles , schon diese

ersten italienischen Opern versuche, Obwohl die tetzleren sich

der damals gewohnten Weise im Ganzen noch so wenig ein-

fügten, dass es ihnen nicht gelang, über den Ort ihrer ersten

Aufführung hinaus zu dringen, trotz der über ganz Europa

verbreiteten Ausdehnung der italienischen Bühne und der all-

gemeinen Tbeilnahme . welche der seltene Knabe
isl es Vater Mozart doch gewiss nie in den Sinn

sich die sachlichen Gründe davon klar zu machen and von die-

sem Gesichtspunkte aus mit seinem Sohne zu reden. Man er-

blicke nur das Verhältnis«, wie es wirklich war und stelle sich
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die ausserordentlichen Schwierigkeilen vor, dann wird man
n. Leopold Hoiarl habe, nachdem es

war, noch in irgend erheblicher

Weise Einrede Ihun könoen. Im besten oder unschuldigsten

Kalle war er das Huhn, welches einen Wasservogel ausgebrütet

haUe und nun ratblos am Ufer stand. Indessen wissen wir ja,

Jas* Vater und Sohn innerlichst desselben Glaubens waren und

dass der erste von beiden dem specifisch Italienischen am fern-

stand. Um dieses specifisch Italienische handelte es sich

r, wenn Rath zu ertheilen war, wie weil man dem Bisherigen

folgen und in welchen Punkten man neue Sprunge wagen könne.

Dass der brave, in der Uebung wie in den Grundsätzen gedie-

gene Künstler Leopold Mozart wohl durch allgemeine Bildung,

aber nicht eben durch Weite des musikalischen Horizontes her-

vorragte, ist aus seinen Aeusserungen leicht zu erkennen. Wie
gering seine Fähigkeit war , grossartige und zugleich fremd-

artig« Erscheinungen in seiner Kunst auf sich wirken zu lassen,

sieht man am besten aus seinem Aufenthalte in London. AU er

mit seinen Kindern die grosse dreijährige europäische Heise

machte (November 1763 bis November 1 766] , hielt er sich

1764 lange Zeit in England auf. Er war damals ein Mann von

45 Jahren, also in einem Alter, wo Kunsleindriicke noch ihre

volle Krafl besitzen. Aber wir sehen nicht, dass das Merkwür-
digste, was London an Musik besass und mit keinem Orle der

Welt Iheille, Kindel'* Oratorium, irgendwelche Bedeutung für

ihn erlangt hätte. Es blieb ihm ein völlig fremdes Werk, aus

welchem er weder für sich , noch für seinen Sohn etwas zu

lernen wusste ; nicht einmal die merkwürdige äussere Art der

Aufführung kann er mit VersUndniss beachtet und seinem

Wolfgang eingeprägt haben, sonst Mite dieser später bei Be-

arbeitung der Häodel'schen Oratorien in Erinnerung daran

Manches anders gemacht. Als die Familie Mozart sich in London
aufhielt, war das Andenken des erst vor fünf Jahren gestor-

benen Händel noch lebendig, als ob er unter ihnen lebte; der

König betrachtete seine Musik als diejenige, welche vor allen

anderen gepflegt zu werden verdiene und auch gepflegt wurde
;

die besten Sänger und Musiker wirkten bei den Aufführungen

derselben mit, sowohl bei den öffentlichen wie bei denen, die

beständig am Hofe stattfanden ; die Partituren dieser grossen

Werke wurden in einer stattlichen Reihe und so schön ge-

land der Musikdruck damals so sehr darnieder lag . mit Neid

und Bewunderung erfüll: werden mussle ; das »Oratorium«

wurde eine öffentliche Macht, die grössle musikalische Macht

für das ganze Land. Auf Tritt und Schritt trat Jedem diese

Macht entgegen
i nur Leopold Mozart sah nichts davon, er nahm

nicht einmal diejenige Eigentümlichkeit wahr, welche selbst

ein musikalisch viel tiefer stehender Beobachter mit der nöti-
gen Unbefangenheit sofort erfasst haben würde. Man sieht, er

war fertig, es ging in seinen Kopf nichts Neues mehr hinein.

Für ihn selber mochte der Schade gering sein : aber wer glaubt,

auch für den Lehrer eines solches Knaben sei der Nachtheil

nicht von Belang gewesen, der muss also die Ansicht hegen,

dass die flachen Oratorien , welche Mozart in jüngeren Jahren

producirte, für die Kunst wirklieb von Nutzen waren, und dass

man nicht lieber wünschen uiiissle, Handel * Oratorium hätte

zwanzig Jabre früher auf ihn gewirkt.

Will man einen recht handgreiflichen Unterschied sehen,

so muss man auf Joseph Haydn blicken. Als er nach London
kam, war er bereits 58 Jahre alt , obendrein ein Componist,

der mit eigner Waare stark befrachtet anlangte und auch an die

Vorführung derselben ausschliesslich gewiesen war. Wie sehr

dies alles ihn in Aaspruch nahm, wie hoch er als Symphoniker
gefeiert wurde, w.e Viele in ihm ihr musikalisches Ideal er-

blickten, wissen wir aus der Geschichte. Dennoch durchglühte

es ihn im Innersten, als er der ihm ganz neuen Kunst lländel's

gegenüber trat; er fühlte so frisch wie ein Jüngling, der noch

nichts geleistet bat.

Kann man uns ähnliche, wenn auch kleiner« Züge von Va-

ter Mozart anführen, dann werden wir ge

seinem Sohne in der objecliven Beurteilung
i

formen «in bedeutender Berater sein konnte. Da dies nicht

der Fall isl , so wären Jahn s Wort« auf folgende Weise zu

reclificiren :
—

Als Mozart die Composilion italienischer Opern in so frü-

hem Alter begann , war Gluck's ganze Kraft auf «ine Reform

dieser Oper gerichtet. Das VersUndniss dafür konnte bei dem

er Gluck fern, ja fast im Gegensatz« zu ihm.

Gluck's Streben ging darauf hinaus, di« nach verschiedenen

Seiten hin ins Kraut geschossene Musik bei den Bühnenspielen

zu dämpfen; es war also insofern der Musik feindlich. Mozart

dagegen kam bei kindlichen Jahren in di« Opern-Composition.

ohne Kenntnis« der Bühne, ohne VersUndniss der Handlung

und aller derjenigen Dinge , die Gluck hauptsächlich beachtet

haben wollte, überhaupt ohne Reife irgendwelcher Art,

Fülle von Musik. Da

sition zu hören wünschten, war wieder nichts anderes als Musik

.

Diese in dem denkbar grössten Reichtum zu entfalten, war
sein hauptsächliches

, ja sein alleiniges Streben — ganz im

Einklänge mit dem, was seine Freunde zu hören erwarteten.

Die Gluck'schen Forderungen rousslen daher dem jungen Mo-
zart ebenso unversUndlich als widerwärtig sein, denn wer ihm

die Musik nahm, der nahm ihm nicht weniger als Alles und

tilgte seine Existenz. Er konnte daher auch niebl begreifen,

wie Fesseln anzulegen : lag doch die zauberische Macht, welche

er auf die Hörer ausübte , für ihn blos darin , dass er sich in

schrankenloser Freiheit musikalisch aussprechen konnte. Gluck

bei Seile lassend , wandte er sich daher natürlich denjenigen

Italienern zu, die im Musikluxus schwelgten und liess sich mit

ihnen In einen Wellstreit der VirtuosiUt ein , der auch nicht

entfernt so ungleich war, wie bei seinem Msngel an Technik

wurde , da seine unerschöpfliche musikalische Kr-

alle* wieder ins Gleichgewicht brachte , wenig-

stens für den Augenblick oder soweit es die momentane Wir-
kung betraf. Auf die Dauer waren es allerdings vergebliche

Unternehmungen , die nicht durchdringen konnten und auch

dem Componisten weder äusseren noch inneren Gewinn, wobl
aber mancherlei Nachteile gebracht haben. Da er sich auf die

grossen Sologesangformen einlies«, ohne sie in ihrer künst-

lerischen Tragweite überschauen zu können oder ihre Technik

an der Quell« studirt zu haben, so bewältigte er sie mit dem

'

is ihm zu Gebole sUnd und welch«

Natur war. Die Oper Mandate als Prodoct

«

kaum Fünfzehnjährigen war ein Wunder, und so, voll Ver-

wunderung, nahm das Publikum sie auch auf; wäre der Com-
ponist aber fünf Jabre älter gewesen , so hätte man sie durch-

fallen lassen und ihm damit einen praktischen Wink gegeben,

mit seinen musikalischen Gedanken besser hauszuhalten und

sie passender oder wirksamer für Gesang zu verwerten. Denn

darin waren diese italienischen Meister mit Gluck völlig eins,

dass keine Note in die Partitur geschrieben werden sollt-, die

nicht einen vorgesetzten Zweck erreicht , was natürlich nur

dann der Fall sein kann, wenn die Musik der Situation und den

ausführenden Organen angemessen ist. An seinem Vater halle

der junge Mozart nicht den Ratgeber . der tiefer in die Sarhe

eindringen konnte , da ihm seine deutsch-instrumentale Rich-

tung hierbei im Wege stand. Eben wegen der Gediegenheil

und SolidiUl des deutschen InstrumenUlsalzes stellte sich bei

den Anhängern desselben gewöhnlich der Dünkel ein, in wel-
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ehern sie mit Geringschätzung auf die leichlere italienische

Schreibart blickten. Auch Leopold Mozart erging es so, und

mit den Uebrigen verkannte er, das« jene durchsichtige Art des

Salzes reine und grossere Vocalformen gewährleistet , als die

anscheinend künstlichere und für Inslrumenlalharmooie auch

passendere deutsche Weise. Sein Sohn musste daher ohne

eigentlichen Leiter alles selber finden , und er fand es, indem

er sich grossen musikalischen Erscheinungen der Zeil gegen-

über stellte, sie voll auf sich wirken liess und dann ihre künst-

lerischen Vorzüge nachzuahmen suchte. In solcher Stellung,

welche für einen schaffenden Künstler immer die natürliche

bleibt, fand er such Gluck gegenüber die richtige Position, aber

erst in Paris, als die Grundsätze des Opernrerorroalors in der

Gestalt fertiger Kunstwerke ihm vor Augen traten. —
Auf diese Weise , meinen wir, könnte man Mozart beim

Beginn der Opernbahn mit Gluck auseinandersetzen, ohne die

Uebrigen zu erwürgen und ohne den AofSnger diesen gegen-

über in die Stellung boebmüthiger Ueberlegenbeil zu rücken,

zu derselben Zeil wo ihm nichts mehr am Herzen lag, als ihnen

ihre Effecte nachzumachen. Soll durchaus Kritik geübt werden,

denn liegt das Msterial sehr nahe zur Hand ; man bleibe nur

bei Mozart stehen. Bioe Oper componiren, bevor der Geist die

Fähigkeit erlangt halte , das Objecl zu umspannen, war doch

wohl ein handgreiflicher Missgriff, der dem Menseben schadete,

ohne dem Künstler zu nützen ; von dem, wss bei der unge-

heuren Anstrengung an Lebenskraft verzehrt wurde, garnichl

zu reden. Nach Jahn soll das Niederwerfen herkömmlicher

Schranken dem Entwicklungsgange Mozart s deshalb nicht ent-

sprochen haben , weil derselbe »nichl sprungweise und in ein-

zelnen Explosionen sich manifeslirte, sondern ruhig und sielig

fortsebritt. und die verschiedenartigen Bleroenle seiner Zeil in

sieb aufnahm und verarbeitete , um das Wahre und Echte in

denselben am so sicherer und klarer zur schönsten Vollendung

reifen zu lassen.« Wir fürchten, daas auch diese Worte nur

dieneo , die Sache nicht zu erklären , sondern zu verhüllen.

Soweit es zutrifft, pasat das Gesagte auf den Entwicklungsgang

ssmrallicber Kunsigrössen , kann daher niebl zur Erläuterung

der Eigentümlichkeit Mozart s geeignet sein. Debrigens glau-

ben wir ganz fest, daas Mozart sich nicht auf die angegebene

nicht in Esplosionen sich manifeslirt haben. Aber worin denn

sunst * Waa sind Idomeneo, Figaro, D. Glovsnni, Zauberflöte,

Requiem anderes, als die unerwartetsten Sprünge T Waren sie

etwa vorherzusagen wie Mondfinsternisse, sind sie vielleicht zu

berechnen gleich der Bahn eines Kometen T Wer das ntebl

ksnn, der verschone uns mit einem »ruhigen und stetigen» Fort-

schreiten und begnüge sich dsmit, die Bildungselemenle im

Binzeinen aufzuweisen , um hieraus, wenn möglich, ein Bild

der Gessmmtentwicklung entstehen zu Isssen. Auf diesem

prsgmatischen Wege kann man allein hoffen zum Ziel zu ge-

langen, wenn man sich hütet, mehr erklären zu wollen, als

sich erklären lässl : denn die Kuosilbltigkeit höchster Art, oder

die Aeusserung des Genies ist eben ihrem Wesen nach das

Sprunghafte, dss Unberechenbare.

(Fortsetzung folgt)

Zur Erinnerung an Wilhelm Maria Puchtier.

Per Seiger n Gsaiad, Text nach Just. Kerner von S. B.,

für Soli, Chor und grosses Orchester componirt von

Wllkelat Marls Packtier. Op. 42. Manuscript.

(Schlots.)

A. Nummer 7 wird mit einem wirkungsvollen und originellen

Marsch für grosses Orchester eröffnet , worauf der Chor der

Nonnen — dreistimmiger Fraueochor — anhebt

:

•Von hinnen führen wir ihn zum Tode;

Dir Allerbarmer, befehlen wir ihn zum Leben
'

Gieb deinen Frieden ihm, gieb ihn uns Allen

!

Hierzu ertönt das Retpuem aettrnam der Mönche, theils mit dem

Gelang der Nonnen alternirend, theils mit letzleren zusammen

singend. Das düslere Colorit dieser Nummer wird noch erhöhl

durch die eng und tief gesetzte Harmonie der Clarinetleu und

Fagotte , während Oboen und Violinen abwechselnd mit dem
Motiv des Geigers pianissimo hineinklagen. Die eiserne Conse-

quenz, mil welcher der verstorbene Puchller die erfassle musi-

kalische Idee durchzuführen pflegte, war ein nicht geringer

Vorzug desselben , wenn die poetische Idee auch oft darunter

Noth leiden musste.

Wie der Msrsch mil den Octavscbrillen der Flöten beginnt,

welche von dem Augenblicke sn ertönen , als der vorige Chor

mil den Worten einsetzt

:

•Von dem boben Thurm hernieder

Tönt das Sünderglöcklein bang«

und das Marscbmoliv unter den zwischen Flöten, Oboen, Clari-

nellen und Fagotte abwechselnd erklingenden Octavscbrillen

sich entwickelt, um plötzlich fortissimo vom ganzen Orchester

aufgenommen zu werden , so ertönt gegen Schluss des pianis-

simo ausklingenden Trauergesangs der Mönche und Nonnen

plötzlich das Msrschmoliv wieder; der ganze Msrsch wird wie-

derholt , aber nicht vom Orchester allein , sondern das ganze

Volk singt unisono

:

«Seine Geige mitzufahren,

War des Geigers letzte Bill'

!

Wo so Viele musiciren

Musicirt der Geiger mit.

»An Cacilias Kapelle

Jetzt der Zug vorüber kam,

Nach des offnen Kirchleins Schwelle

Blickt er recht in tiefem Gram.

»Und er knieel vor dem Bilde,

Geiget abermal sein Leid,

Und er rührt die Himmlischmilde

Horch !
«

Diese Scene wirkt grandios, aber die Phantasie bsl hier

Puchller einen schlimmen Streich gespielt. Der Msrsch an sich

schon kann das Zigeunerblut, welches in ihm pulsirt, nicht

verleugnen , und wir hegen gerechten Zweifel daran , ob die

Gmünder, dieses lebenslustige Völkchen im württembergischen

Remstbale, sich je in solch sebwermüthigen Weisen und ver-

Iraclen Rhythmen ergangen haben ; aber als verfehlt müssen

wir hier das Eingreifen des Chors — in welchem es bezüglich

der Declaraalion etwas gar zu bunt hergeht — erklären. Die

ganze oben milgelheilte Stelle des Gedichts beweist unwider-

leglich, dass hier der Erzlhler einzutreten gehabt hülle. Natür-

lich bleibt der musikalische Werth dieser Nummer unbestritten,

der Effect derselben wird stets ein grosser und nachhaltiger

sein, aber derselbe wird erzielt auf Kosten der poetischen Idee

und auf Kosten der dramatischen Wahrheit.

Mil dem Ausruf des Chors : Horch t ertönt ein übrigens

sehr uovioliDmässiges Violinsolo ; der Geiger klagt der Heiligen

abermals sein Leid und die Gefahr , welche ihm droht ; sein

Spiel wird immer eindringlicher und leidenschaftlicher, bis

endlich die Heilige ihn erhört:

»Und wieder tönt ein angstvoll Flehen

Empor zu mir aus deinem Spiel,

Du Armer, der zu bittrem Leide

In rauhe Menschenbande fiel.
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•Doch sei getrost! den ich erkoren

Mir aus der Menge wildem Schwärm,
Den schülst, ob Alle ihn verkennet),

Erbarmungsvoll auch jetzt mein Ann.«

Bin ergreifend schöner Gesang , welcher durch das glänzende
Coloril der Instrumentation noch mehr gehoben wird. Der

»0 sehet, sie oeigt sieb,

Sie lächelt, sie beugt sieb« u. s. w.

stellt die grösslen Anforderungen an den Chor; da heissl es

aufgepaßt und fest im Takt geblieben. Die Art und Weise,
wie der Componist eine Stimme nach der andern einsetzen und
der Verwunderung ob des eben geschehenen Wunders Aus-
druck geben lässl

, legt wiederum Zeugniss von seiner origi-

nellen Erfindungsgabe ab, und wie die Verwunderung ob der
Wundertbat in Freudenjubel übergeht:

Lassl Rosen uns bringen

Der Himmlischen hier!

Der Tönegeweihten,

Der Hochbenedeiteo,

Clcilia, dir!«

Das i>l Alles so natürlich empfunden, da» man unwillkürlich
in den Jubel mit einstimmen möchte , and dazu flimmert und
glänzt es im Orchester , als ob man in lauter funkelndes Gold
blicke. In den Jubel hinein tönt der Dank des Geigers:

•Arm Ist mein Dank, doch all' mein Leben
Dir sei's geweihet für und für,

Du Göttliche.«

Diese Scene gestaltet sich zu der grossartigsten des ganzen
Werkes. Zu dem Gesang des Geigers tritt jener der heiligen
Cacilia und noch eine dritte Stimme

, Baryten ; hierzu allniSlig

der Chor und wird somit eine Steigerung herbeigeführt, die
überwältigend wirkt. Wir bitten zwar gewünscht — es Ist

dies freilich eine subjektive Ansicht voo uns —, dass die Hei-
lige nach den Worten

•Zieh bin in Frieden,

Und meine Gnade sei mit dir!«

vom Schauplatz abgetreten wäre und zu -den Seligen sieb wie-
der zurückgezogen balle, denn das Gaoze erhält doch dadurch
einen etwas theatralischen, mehr an ein OpernBnale streifenden
Charakter. Diese Ausstellung, deren absolute Richtigkeil und
Unantastbarkeit wir weit entfernt sind zu behaupten , ändert
natürlich an unserem Urlbeil gar nichts, dass diese Nummer
den dramatischen Höhepunkt des ganzen Werkes eothilt und
von grosser Wirkung ist. Diese Scene bat uns aafs neue wieder
bewiesen, welch grosse dramatische Gestaltungskraft in Pucbl-
ler steckte.

Nunmehr erfahren wir durch den Erzähler, wie der Geiger

•Schön geschmückt mit Bändern, Kränzen
Wohl gestärkt mit Gold und Wein.

unter Sang nnd Tänzen in das Rathbaus gerührt wird, woselbst
ein Ehrenmahl stattfindet.

Hierauf folgt ein Tanzchor:

•Hoch nun erklinge

Brauseode Lost!

Freudiger schwelle

Jegliche Brust.« u.s.w.

Bin übersprudelnder Humor, ein Lustigsein, ein fröhliches
Ausgelaaseosein klingt uns entgegen, so dass man sich ordent-
lich verwebt fühlt, das Tsoabein zu schwingen und an dem
allgemeinen Jubel zu partieipireo ; aber nirgends wird der

lerischen Grenzen eingedämmt.
*

•Aber als sie voll vom Weine,
Nimmt er seine Schuh' zur Hand,
Wandert so im Mondenscheine
Einsam in ein anderes Land.«

So berichte! uns der Brzäbler , worauf das wunderschöne
Wanderlied des Geigers ertönt:

•Weil hinten das Gewimmel,
Weit vor mir liegt die Welt,

Bin Slern fliegt über den Himmel,
Wer weiss, wohin er fällt.« u.s. w.

Das ist so aus warmem, vollem Herzen gesungen ; *o singt ein
Sänger, dem wirklieber Gesang gegeben. Puchller h.it mit die-
sem Lied bewiesen, dass ihm die Gabe des Gesanges verliehen
war und dass nur das eigensinnige Festhalten eir/er musika-
lischen Idee ihn hie und da verleitete, die den Vocalformeu
gezogenen Grenzen zu überschreiten.

Der Bpilog

:

»Seitdem wird zu Gmünd empfangen
Liebreich jedes Geigerlein« fj. s. w.

bringt uns wieder die schönen , einfachen Weisen des ersten
Chores und findet das Ganze somit einen künstlerisch abgerun-
deten Abscbluss.

Wir zweifeln nicht daran, dass zu diesem bedeutenden
Werke , welches in Cannstatt vom Schubert-Verein unter des
Herrn Musikdirector Nolz gediegener Leitung mit durchschla-
gendem Erfolg aufgeführt wurde, sieb ein Verleger finden wird,
damit dasselbe auch den weiteren musikalischen Kreisen zu-
gänglich werde. Bs würde hierdurch auch den Freuoden des
Verstorbenen ermöglicht werden, das Grab des in ferner frem-
der Erde schlummernden Künstlers zu erhalten und mit einem
Denkstein zu schmücken. Den schönsten Ebrenslein bat Pucht-
ier sich freilich in seinen Werken und nsmenilich in seinem
Geiger gesetzt ; dieser ist und wird unzerstörbar bleiben, denn
der Geist allein ist es , der alles Wandelbare überdauert und
nur den Tbaten des Geistes ist wahrhafte Unsterblichkeit be-
sebieden ; sie werden leben, wenn unsere irdische Hülle schon
längst in Staub und Moder zerfallen sein wird.

Und hiermit nehmen wir Abschied von dem letzten Werke
eines gottbegoadeten Künstlers, der seiner Kunst in der Blülbe
der Jahre von der kalten Hand des Todes entrissen wurde.
Unsere Worte der Erinnerung seien der Cypressenzweig, den
wir scbmerzerfülll an seinem frühen Grabe niederlegen. Die
Leyer ist verstummt und die Saiten sind gerissen, aber freuen
wir uns dessen , was er in der kurzen Spanne Zeil , die ihm
vom Schicksal zu leben vergönnt war, geschaffen.

Berichte.

WfUh 1*. Februar.

Des gestrige it. Gewandb aus-Concerl unterschied sh-Ii

darin von früheren Inslromentalconcerten , dass es uns eine Solo-
Harfenistin brachte. Wahrlich in letzter Zeil eine seltene Gclegru-
heil, Herfeovirtooseo zu boren, da Oberthür selten in Deutschland
coocertir! und Parish-Alvars nicht mehr ist. Frttul. Krida Manns-
feldt aus Dresden hatte es übernommen , uns gestern Abend dieses
vernachlässigte Instrument wieder vorzuführen. Dieselbe hatte in

der letzten Zeit schon mehrfach das Gewandhausarchester durch
Uebernahmo etwaiger kleiner Harfeoparuen unterstützt , sie ist uns
also nicht mehr ganz fremd. Um so lieber konnte es uns sein, gestrrn
durch ihren grosseren Solovortrag genügend Gelegenheit zu hatn»n,

Uber die Leistungen der Künstlerin uns ein trtbeil zu bilden. Fräu-
lein Bfannsfeldt spielte uns zuerst ein Concert-Allegro für Harfe und
Orchester von Pariib-Al vars, eine Composilion. welche als eio-
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Hl
und trivial und von einigen Scbnurrpfeifereien abgesehen monoton.

Weit höher steht das spater von ihr gespielte Adagio für die Harfe

von Oberlhür und auch die Concert-Elude von A sher. Oberlbur

giebt una in seinem Adagio Musik und der Solistin genügend Nüsse

iu knacken, und sicherlich hat dieselbe es nur der trefflichen Aus-

führung dieser Coroposition zu danken, daaa sie mit so reichem Bei-

fall überschüttet wurde und aicb noch einer Zugabe unterziehen

musste. Wenn schon das fertigt Spiel dieser Virtuosin uns daa

gestrige Concert verschonte , so noch um so mehr die meistens pr»-

cise Ausführung der Orchesterstücke. Das Concert begann mit der

Manfred-Ouvertüre von Roh Schumann und endigte mit

112

der herrlichen siebenten Symphonie A-dur j von Beet-
hoven, welche beiden Werken für den übrigen Tbeil dee GoncerU
einen edlen Rahmen bildeten, Als letales und ebenfalls sehr werth-

volles Stuck erwähnen wir die canoniacbe Suile für Streichorchester

ton J. 0. Grimm, die in dem ersten Theile dea Concerts gespielt

wurde Es ist dies die erslere und kleinere der beiden canonischen

Suiten, die sieh durch ihre streng canonischen und melodischen

Satzeben schnell dauernde Freundschaft bei dem musikliebenden

Publikum erworben bat , besonders auch in Leipzig , was gestern

wieder dorett anbellende Acclamation bestätigt wurde.

— 1882. Nr. 7. — Anzeiger der Allgemeinen Musikalischen Zeitung. — 15. Febr. —

Das Königliche Conservatorium für Musik in Dresden
uuter dem Allerhöchsten Prolectorate Sr. Majestät de« Königs Albert von Sachsen, subventionirt vom Staate und

beginnt am << April neue Unlerrichle-Curse.

Die ante Abthelling bezweckt eine höhere künstlerische, praktische und theoretische Ausbildung
sebaftigung mit der Tonkunst (oder mit der Schauspielkunst! zur Hauptaufgabe ihres Lebens machen wollen.

Die iwelte Abt hellrüg bezweckt die Unlernchtung von Schülern und Schulerinnen, welche eine allseitige Auabildung nicht

ben, sondern ihre Fertigkeiten und Kenntnisse nur in einzelnen eelbslgewählten Gegenständen vervollkommnen wollen,

Die erste Ablhellong zerfallt In: r eine lMtnmeaUUcb.il« :fl)r Ciavier, Orgel, die Streich- und die Blasinstrumente'; 1 eine

lorleichile; st rineSakgeiingichaJe; i eine Openuehale; 5 einelehaMplelichule; « emSemiosr rurlMlk-UkrarundLehrerinnen
Lehrer der «rtUa aad »weiten Abteilung. Für CUrier: a als Specteliach : Herren Musikdireclor A. Blaasmann lauch Partitur-

splel), Professor H Döring, Organist E. Höpner, E. Urania, J. L.Nlcod«, G. Scbmole; b. ala obligatorisches Fach : Herren Braunroth. Dietrich.

Fraulein Franck, Herren Organist Janssen, Müller, Oeser, Schmidt, Sigismund; für Orgel; Herren Organist Janssen, Hoforganist Merkel; für

Violine: Herren Königl Kammerrausikus Bahr 'auch Inspeclor der III. Ablhellong), Konigl. Concertmelster Prof. Rappoldi, Künigl. Kammer -

mosikus Wolfermaon (auch Streichorchester, Slreichquartelt und Ensemblespielj . für Tloloncell: Herren Konigl. Kammervirtuoa Grulz-

macher, Königl. Kammermusikus HUIIwcck, Lorenz; für Gontrabist: Herr Konigl. Kammermusikus Keyl; für die MulMtrameaU : KOnigl.

Kammermusiker Prof. Fürstenau, Hiebendahl [auch Ensemblespiel der Blaser), Demnitz, Stein, 0. Franz, Queisser; fur Theorie Harmonie,

Contrapuokt, Compositiool Herren Braunroth. A. Förster (auch Ensemblespiel
i , Konigl. Kirchenmusik-Direclor Prof. Dr. Naumann (Musik-

geschichte). Rischbielcr. Dr. Wollner auch Orchester) ; für Chorgesaag : Herren A Forster, Dr. Wülloer; für Stlogesiag : Herr Bracbmann,
Frau Falkenberg, Herr Hildacb, Frau Hildsch, Herr Krsnli : Ensemblegesang, Partienstodium), Herren Risse, Hofopernsanger Prof. Scharfe;

für B&hnenubang der Opernicholer : Herr Hofopernsanger Eichberger; (Ur tchauplel: Herren Hotschauspieler JstT«, Oberregisseur Mareks,

Oden; für Allgemeine lltereturgeicblchte ; Herr Prof. Dr. A. Stern: für körperliche Aasblldiag: Herren Ballelmelster Dietze, Fechtmeister

v. d. A, Sieb« mi Ii
,

für Sprachen: Herr Hahne; fur luilkpidagog aad du lemlaar: Herr Kranlz auch Inspeclor der III. Abtheilung
Welche Vorkenntnisse für den Eintritt in die verschiedenen Schulen der I. Abtheilung beansprucht werden, ist eus den Slatuten

der Anstalt zu ersehen ; für die II. Ablheiluog werden einige Kenntnisse in der allgemeinen Musikiehre , sowie etwas Fertigkeit I

oder Inslrumenlenspicl gefordert.

Das Jährliche Honorar betragt in der I. Abiheilung fur die Instrumental- und Muaiklheorieecbule je 10« J, Ii

schule und dss Seminar je 13« Jt. für die Sologesaogschule 40« M für die Opernschule 500 M. In der II. Abtheilung für

stand 411 .*. für zwei dergl. III Jl.

Die tUtltn des Cooservatoriuma (Lehrpian, Unterrichts- ond Disciplinarordnung , Aufnahmebedingungen etc aiod durch die

InaUlolsexpedilion für lo Jft, ebenso der Jahresbericht (Lehrer- und Schulerverzeichniss, Programme der Concerte und Theetervorstellungenj

für tt 3p zu beziehen.

Diejenigen, welche am 11. April in das Konigl. Conservatorium eintreten wollen, haben aicb bis II. April bei dem vollziehenden

AufnahmetDireclor, welcher die näheren Auskünfte giebt. unter Einreichung der verlangten Papiere, anzumelden. Die Aufnahmeprüfung Tur die

I. Abtheilung findet am H. April Nachmittag* t Uhr alatl.

Prof Pr Wlillaer, k Cspellmeister Friedrich Pndor, k Hofrsth.

LM]
Conseryatorium dir Musik in Stuttgart.

Mit dem Anfang des Somznememester« , den »7 April, können in diese unter dem Prolectorate Seiner Majestät de* Königs
siehende und von Seiner Majestät, sowie aus Mitteln dea Staates ond der Stadl Stuttgart subventionirte Anstalt, welche für vollständige Aus-
bildung sowohl von Künstlern, sls such insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt Ist, neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor-. Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier-, Orgel-, Violin-, Vloloocellspiet,

Contraha ss, Flöte, Oboe, Clarioetle, Horn und Fagott; Tonsstzlebre
:
Harmonielehre, Contrapunkl, Formenlehre, Vocal- und Inalrumenfal-

composltion nebst Partilurspiell, Orgelkunde, Geschichte der Musik, Aeslhelik mit Kunst- ond Literaturgeschichte, Declamation und ita-

lienische Sprache und wird ertheill von den Professoren Alweai, Debnyser«, Fallit, Keller, Kocb, Krüger, Lebert, Lert. Linder, Fnckaer,
scholl

,
Seyerlen

,
Singer , SUrk

,
Hofkapellmeister Doppler, Hofsehauspieler und Hofsanger Itiur , Kammermusikern Wlea, CablllM und

C. Itrrrmaaa; fernerden Herren tstn, Kammervirtuosen Ferliag un.1 C Kroger
, Herren loriUtt

,
Attinger

,
Buhl. Felnthel, MtMkhU,

W Hermann, Hlltenbeck, Hammel, Kriaai, Uuroich, Meyer, Rein. Klarier, Schneider, Schoch, Schwab, Seyboth, SitUrd, Spohr und Vilich,
sowie den Fraulein P. B«rr, CL Fallit und A. Fat«.

Für das Kosemblespiel auf dem Ciavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regelmässige Lectlonen eingerichtet

Zur Uebung im Öffentlichen Vortrag ist den dsfür befähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben. Auch erhalten diejenigen Zöglinge,
Iche aicb i> im Ciavier fur das Lehrfach auabilden wollen, praktische Anleitung und Uebung im Krtheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterricblsslunden betragt für Schülerinnen ,t 14«. — , für Schüler jt 11« —

,

in der Kunslgesangschule mit Elnscbluss des obligaten Clavicrunlcrrichlsj lur Schüler und Schülerinnen Jt 16«. —

.

Anmeldungen wollen spätestens sm Tsge vor der am Mittwoch den t«. April, Nachmittags t Uhr, stattfindenden Aufnahmen, u

lung an das Secretanat des Conscrvaloriums gerichtet werden, von welchem auch das ausführliche Programm der Anstalt zu beziehen ist.

SUtt^rt, den t«. Februar,»...
KeWlWtiOi:

<h
) Faisst. Scholl.

Verleger: J. Rieler-Bieilermann in Uipzig und Winterthur. — Druck von Rreilköpfd Härtel in Leipii«.

Espedition Lelpal», Dresdener Strasse 4*. — Redactmn
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Leipzig. 22. Februar 1882. Nr. 8. XVII. Jahrgang.

Inhalt Giovanni BattilM Pergolese. iFortseUung. — Mithdale, italienische Oper von Moni
Spohr. Eine Kritik aus dem Jahre IM7 von E. Kralt. — Berichte Leipzig!. - Anzeiger.

Oper,

Giovanni Battista Pcrgolesc.

Fortsetzung.!

Schon die beiden von Scbletterer edirlen Salve Regina

Nr. 3 und i können insofern zu den bisher unbekannten

Stücken gezählt werden, als sie von dem allbekannten Sopran-

satze über denselben Text vollständig beschallet wurden und
in den Verzeichnissen , die gewöhnlich Einer unbesehen dem
Andern nachschreibt, auch nichl aufgerührt werden. Ausser

diesen habe ich aber noch mehrere« Unbekannte gesammelt,

was bei den nun folgenden Werken zur Sprache kommen wird.

Sogar ein grosses 'Salve Regina' für Sopran mit Orchester be-

findet sich darunter, ferner ein umfängliches Opern-Intermezzo,

dem Orfm ähnliche Caolate etc. Alle jetzt zu beschrei-

en Werke liegen mir in alten Drucken oder Handschriften

r, die ich grösstenteils in England zusammen brachte.

A. Kirchenmusik.

I.

NrfMa

Ist gedruckt erschienen als

Mixia kyrie tl Gloria in txreltit Üeo comyuita dal Sig" Gio.

Bau. Pergoltte. Op. pottvma In farlilura. In lienna nell

VohIqjo dArti e tlnduttria. S f. 39 x. ist.

Dies ist das oben In Felis' Verzeichniss unter A. x als .Un-
kt«, aber vielfach in Abschriften verbreitete Stück.

Das Orchester besteht aus zwei Hörnern , zwei Oboen,
zwei Violinen. Viola uud Bässen nebst Orgel. Der fünfslimmige

Chor besieht aus zwei Sopranen, Alt, Tenor und Bus*.

I . Eine Introduzione für Orchester macht den Anfang. Es
ist ein selbständiges, in den Gedanken mit dem folgenden Salze

nicht zusammen hängendes Stück , fuhrt aber trolzdem als

wirkliebe Einleitung in dasselbe hinein. Dieses wird erreicht

durch eine geschickte Verkürzung der zweiten Hüllte. Das
Ganze zählt nur tl Takle und hat die durch die neapolitani-

sche Schule ausgebildete Onverlüreoform in zwei Theilen, wo

zurück gekehrt wird , worauf dieselben Gedanken in anderer

Verarbeitung noch einmal erscheinen und zum Schlüsse leiten.

Der erste Theil ist 13, der zweite nur 9 Takle lang. Bemer-
kenswert!) wie die Form dieses Vorspieles, bei deren Einfüh-

rung Pergolese wesentlich beteiligt war, ist auch eine andere

Eigentümlichkeit der Neapolitaner, der kurzscbnllige Wechsel
voll Porte und Piano, durch welchen eine wiegende Bewegung

III wird

:

XVII.

Das letzle Forte dauert 3 Takle an und führt zu i

Schlüsse der ersten Hälfle. Die*e /< und f sind

in der Weise berechtigt, da« nun sie mit ziemlicher Sicherheil

aus der Musik entnehmen würde, wenn sie nicht ausdrücklich

gesetzt wären; sie sind vielmehr so willkürlich, dass man die

starken Stellen piano , die sanften forte spielen könnte , ohne

die Musik zu entstellen. Das wird hier nichl im tadelnden Sinne

angeführt, sondern nur als Eigentümlichkeit einer Schule, zu

deren Hauplbegründern unser Meisler gehörte. Auch seine

Melodiebildung hat schon ganz den neapolitanischen Stempel.

i. Kyrie. Die Merkwürd.gkcit dieses Kyrie besiebt darin,

dass der Millelsalz , das Christe eleison , UM das ganze Stück

ausmacht. Das Kyrie eleiton beginnt F-moll Largo und endet

mit dem elften Takle in G-dur. Nachdem dann «Christe eleison,

in Allabreve-Bewegung vorüber ist, kommt abermals ein Largo

•Kyrie eleison», aber «chon mit dem \iertcn Takle ist es zum
Schlüsse gelangt.

Das Christe eleuon, welches wir vor Allem in* Auge zu

haben, ist dagegen 1 z5 Allabrevelakte lang. Der zweite
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Sopran

Motiv :

, Takt vier zweite

*-/<-»-

A »I»
aus diesem Anfang« kann man ersehen . dass die Ele-

zur Gealallong einet grösseren Satiea gut gewählt sind,

zwischen dem Fugentbema und seinem Contrapunkt

einesteils , sowie den imitatorisch verwendeten Vierteln auf

•eleison« anderntbeils besteht ein schöner Cootrasl, der hier in

einem ausdrucksvoll sprechenden und dort in einem gesanglich

klagenden Tone zur Geltung kommen kann. Bei dieser weisen

Oekonomie wird das Fugenthema nicht durch Wiederholungen

und Zerpflückungen wirkungslos gemacht, sondern bewahrt

seine Frische, bis es sich dann in den Takten 81 bis 90 zu

Kogföhrung dicht zusammen dringt
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Wenn rann nun bedenkt

,

gerade durch diese Engführung

Ausdruck des Tente* bewerk-

welche wahre und hohe Kunst gewährt, gewiss nicht ab-

sprechen. Es ist ein Meislersatz im allen Stil , von einer echt

italienischen Hand geschrieben.

Dasselbe lässl sich von dem einleitenden wie von dem ab-

schliessenden Largo sagen. Die Stöcke sind trotz Ihrer Kürze
inhaltreich und von schöner Form, in der Musik aber nicht

weiter ahnlich als die Lsrgo-Achtelbeweguag mit sich bringt.

Der Vorsatz beginnt klagend und leitet durch einen Orgelpunkt

mit scharfen dissoolrenden Accordeo das längere «Chrisle eleison«

ein, der Nachsatz fängt mit einer Dissonanz an und führt zu

einem ruhigen feierlichen Schlüsse ; beide erfüllen daher den
Zweck, zu welchem sie geschrieben sind, auf das vollkom-

menste und bilden vereint mit dem Allabreve »Chrisle eleison«

einen kunstvoll geschlossenen Salz.

3. (Won<j. Ebenso ausführlich, aber in ganz anderer Weise
behandelt. Chor und Soli wirken hier zusammen. Von den

i ist es meistens der erste Sopran allein , welcher sich

All uod Tenor. Der Chor hat

kurze Sitze von drei bis sieben Takleo, die gleichsam als Ant-

wort auf die ebenfalls nicht lungeren Soloabsitze zu betrachten

sind. Nur am Schlüsse bringt der Chor es zu einer sehr ange-

messenen kleinen Steigerung von zwölf Takten ; aber so sorg-

lich bemüht ist der Componisl, hierbei die durchsichtige Klar-

heit wahrend des Gesanges, sowie eioe übersichtliche Gliederung

im Fortgange dieser zwölf Takte hervortreten zu
wo die

das«

wlhlt , und dann nach sechs Takten , also in der Mitte

Cborsalzes, eioe anderthalb taktige Pause anbringt, die mit

einem dünnen Zwischenspiel ausgefüllt wird. Es ist wohl mög-
lich, dass solche Maassnahmeo den Jetzllebenden viel zu ängsl-

lich erscheinen, dass ihnen die erwähnt« Begleitung leer und
das dünne Zwischenspiel zopfig vorkommt ; aber derartigen

Verkennungen gegenüber werden sich die erwähnten Züge als

lediglich künstlerischen Rücksichten entsprungen auf die Dauer

Auch dieses Gloria ist im Ausdruck würdig und nirgends

Die Motive werden mit grosser Freiheit behandeil , was
d mttsikaliscbeo Charakter des Salzes entspricht.

denn wo die cODCerlirend-respoosorische Weise gewählt wird,

da schwinde! mit der Strenge der conirapunklischen Form auch

die Nöthigung , an die zu Anfang eingeführten Gedanken sich

binden. Man kann den Salz in der glücklichen Mi-

ra wechselreicher Freiheit der Gedanken und

bei gewissen Grandfor

als das meiste, was katholische

Kirchencomponislen in dieser Art später geschrieben haben.

Der Form nach zerfällt der Salz in zwei Theile oder Hälf-

ten von nahezu gleicher Lange. Die erste führt den Gesang

nach G-dur, zur Dominante, die anders setzt bier ein uod

C-dur zurück. Aber wenn auch die Hälften

;estallen sich doch die Gedanken

und Formen im Einzelnen so verschieden, dass nicht eine ein-

sige Stelle zu finden ist, die in bsidan Hilfleo gleich wäre.

Man erblickt überall einen Toosetzer , der sich der Freiheit,

welche die gewühlte Form ihm gewährt, wohl bewusst ist und

in der Fülle der Gedanken sie auch vollkommen zu benutzen

weiss, ohne auf die bier sehr nahe liegenden Irrwege zu ge-

ruhen.

Die Behandlung, welche Pergolese einem gewissen Accorde

handelt sieb um den wichtigsten Acoord in der Harmonie des

altclassiscben Cborsatzss, um den Sexlenaccord der zweiten

Stufe (d* /' h oder den kleinen Dreiklang der siebenten Stufe

(Ad/). Früher war dieser Acoord stets rein und selbständig,

später verlor er sich in den Domimntseptimen-Accord [g A d f)

uod büssle dsmit seine Unabhängigkeit ein. Bei Pergolese sehen

Mao

-L. 'jTtt-
- ri-a

- ogto - - -

J J- ^ +m
!

ä.

*=-f-r-t^-

[Die hieran gehörenden Noteobeispiele b und o «. nachtte Spalte.)

Die drei Beispiele stehen in dem Chore in derselben Reihen-

folge. Sie zeigen uns in verschiedenen Modifikationen den

Uebergang von der allen Weise zur neuen, wa« aber in diesem

Falle nur heissen kann : den Uebergang von einer guten Weise

zu einer schlechten. Von dem vorlebten Accorde mit dein

Basse auf d ist hier die Rede. Dem Führer am niichslen sind

wir im letzten Beispiel. Die Begleitung i>t Mets f i-iehe » in

der zweiten Violinel , also ganz unangetastet geblieben : dabei
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ist bei dein Beispiel t> der Fall, nur da*s hier auch die Viola >j
auf 9 Mehl , denn da» folgende Achlei auf a i l als nachschla-

gende Note ganz bedeutungslos. Es würde nun viel xu weil

führen, weon wir auf den Dreimalig der siebenten Stufe nach

»einer Bedeutung und Anwendung in der früheren Musik hier

eingehen wollten ; es sei daher nur daran erinnert , dass mit

seinem Aufgeben in den Dominantseptimen-Accord die eigen-

tümlichste Harmonie . welche wir besitzen , die Dissonanz im

aus dem Reiche der Musik verschwindet

sdruck verweichlicht. Hier ist nun eine

Stelle, wo wir bei Pergolese ein Abirren wahrnehmen von jener

ewig mustergültigen Weise, die er im L'ebrigen so vollkommen
sich angeeignet hatte. Was er hier schrieb , das überkam er

wohl schon von seinem Lehrer, wenigstens gehört es zu den
Errungenschaften der neapolitanischen Schule. Grosse Ver-

änderungen , die nach und nach eintreten, kündigen sich an-

fangs in höchst unscheinbaren Einzelheiten an, bei denen

Niemand die Folgen voraussehen konnte. Die Trübung des

Sextsccordes der zweiten Stufe durch seine Verwandlung in

den Quartsexl-Accord ist ein solches Ereigniss. Wer hülle ge-

dacht, dass die wahre a capella-Composition damit zu Grunde
gehen würde!

Dieser Sextaccord auf der zweileo Durstufe muss überall

stehen, wo das D im Basse cadentirende Bedeutung hat und

zu einem Abschlüsse nach <" fuhrt, wie es bei den angegebenen

Beispielen der Fall ist. In dem nächstfolgenden Salze begegnen

wir einer Stelle (p. 37', wo Pergolese es wirklich so, also ganz

correcl geschrieben hat . dieselbe ist auch noch wegen der Be-

handlung des Teiles interessant, was aber erst im nächsten

Abschnitt zur Sprache I

hat die Singslimme ( im All auf gtoria, siehe • ) zuerst a und

dann g. Es wSre also nur nölhig , stall a g zu singen a f

um einen Accord zu erhalten, den Palestrina

gto - ri - o

nicht reiner schreiben könnte. Im Beispiel b ist der Accord in

der Begleitung ebenfalls wie er sein muss, ja die massgebende
kleine Terz \f) tritt durch Viola und zweite Violine noch stär-

ker hervor, aber der Gesang (s. Alt ) bleibt auf g ruhen,

wir haben also einen wirklichen, wenn auch durch die Beglei-

. Trombe. ** " m
p+1

Viola.

lM-nat co - tun - ta - Iii par ytuc pa.i .

Co-iioe M - tun - <n

I I I J
U* jwx fax.

1

i

bo - »a» H - tun -ta - - Iii

I I

pfeife :

Mit diesen Takten schliessl die erste, langsame Hälfte des drit-

ten Satzes. Der erwähule üebergang nach G-dur mit der Se-
cunde a im Basse ist also ganz nach der alten Weise ; aber

streng genommen pusst dazu nicht der Quinlsext-Accord im
vorherigen Takt , es halle der kleine Dreiklang auf h sein

müssen. Aehnlicb wird man auch fast bei allen übrigen Siel-

leo, wo der in Hede siehende Accord zur ,
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ein Schwanken bemerken. Seite 39, Takl 1 hat die Begleitung

den reinen Seit-, der Gesang aber den Terzquarlsexl-Accord.

Seite .'iO, T. S erfreut uns ein reiner 6-Aocord ; S. 81, T. 9

dagegen hat man im Gesänge wie in der Begleitung den Terz-

|uartsexl-Accord , also schwächliche Septimen- statt kernig«

Dreiklang-Harmonie. Seile 87, T. » hat der Coroponist nur des-

halb die Quarte c hinzugenommen, weil er in seinem fünfslim-

migen Salze nicht mit de«

Deshalb schreibt er statt durch den zwei-

»o - bit

len Sopran eine andere Stimme zu verdoppeln. Man muss

wohl annehmen, dass die neapolitanische Schule den Accord

der siebenten Stufe nicht mehr als Dreiklang lehrte, in wel-

chem jedes Intervall verdoppelt werden kann.

In dem C moll-Satze »Christo eleison« kommt unser Accord

dreimal vor: zuerst Seile 10, T. II mit der Quarte in Alt, ob-

wohl sich die Terz sehr gut gemacht haben würde, und die

»{5. II, T. 10, und S. 13, T. 3) ganz rein;

war in diesen letzten Accorden aller-

dings nicht dringlich, weil eine der Singstimmen pausirl.

Diese drei Stellen aus dem Mollsatze binzugenommen, er-

hallen wir elf derartige Accorde in dem ganzen Stücke, den

Schlussatz nicht mitgerechnet. Derselbe {»cum santto tpiriiu»

mit einem langen amen in P-dur] bringt nun den Accord noch

ebenfalls elfmal zur Anwendung, und zwar zweimal durch die

ijuarte ganz, dreimal halb geschädigt, und sechsmal völlig in-

Lact erhalteu. Hier wie sonst ist es gewöhnlich eine aushaltende

Note bei füofstimmigem Salze, welche Pergolese veraolaaal,

den Dreiklang in einen Sepliroenaccoi

begreift man nicht, wie Jemand, der

iS IM, T. II)

7 « 6 7 e

wo es doch sehr nahe lag, den zweiten Sopran statt

etc.

. Ein aushallender Ton , wenn er irgendwie

ist, besitzt allerdings die Macht, nach sich die

ist hier nicht der Fall, der

lehr Bedeutung, als

Stimme, U

limenaccord fremdes c lediglich eine unangenehme Störung ond
Schwächung der Harmonie.

War die Begleitung wenigstens in den meisten angeführten

Pillen von der beigemischten Quarte verschont geblieben , so

ist die Bezifferung überall ganz rein davon. Blickt man auf den

Conlinuo, nach welchem die Orgelbarmonie zu spielen war, so

kennt Pergolese für seinen Organisten nur den allen Dreiklang,

nirgends ist die Quarte und damit Dominanlsepllo

angedeutet. Sein Verfahren ist also von .

Widerspruch nicht frei zu sprechen, was sich aus seiner Stel-

lung als UebergangsmaoD auch hinreichend erklärt. Traditionell

hing er dem Alten an und üble es mil grosser Kunst ; aber die

Lehre war bereits etwas lax geworden, daher konnte sie für

den Reichlhum und die Lebenslust eines solchen Schülers nicht

überall mehr Gesetz sein. Weil der genannte Seilaecord der

zweiten Stufe in dieser Hinsicht besonders lehrreich ist, mues-

l.)

Mitridate, italienische Oper von Mozaxt.

leurfi Werke. Leipzig, Breilkopf und Härtel.

Serie V, Opern. Nr. 5: Mitridate, Re di PonU»,

Opera seria in 3 alli. Partitur 177 Seiten Fol. Preis

.* 13. 50. (1881.;

{Fortsetzung.)

Die vorstehenden Worte verfolgen zunächst den Zweck,
diejenigen italienischen Operncomponislen , mil welchen der

junge Mozart coneurrirte, wenigstens soweit zu rebabilitireo,

dass sie sich wieder in anständiger Gesellschaft sehen lassen

können. In der Hoffnung , diesen Zweck wenigstens einiger-

maassen erreicht zu haben , wollen wir den Gegenstand ver-

lassen, um noch über die Arie an sich etwas zu bemerken.
Als Mozart sich zur Oper wandte, befand sich die Virtuosen-

Arie in einem Zustande der Bntartung, doch nur zum Tbeil.

Besehen wir die andere Seite der Münze, so erblicken wir niehl

Bntartung, sondern Umbildung und nehmen das Bindringen von

Elementen wahr, die unter dem Vorgeben, Virtuosen - Aus-

digten, ja 'mit der Zeit zerstörten. Von drei Setoo^nToV
Nene heran und mit um so grösserer Macht , weil diese drei

Seilen harmonisch zu einander passten. Das erste war die ko-

mische Oper, das zweite das Lied, das dritte die Instrumental-

musik.

Die komische Oper, früher der ernsten beigemengt, mei-
stens in losen Scenen und zum Tbeil sogar nur In Zwischen-
spielen, erhielt erst eine wirkliebe Bedeutung, als die alten ita-

lienischen Intermezzi um 1730 in Neapel durch den muntere«)

und tief musikalischen Geist eines Pergolese neu belebt wurden.
Ihr Binfluss auf die Operncomposilioo im Allgemeinen war in-

des* Jahrzehnte lang noch nicht sehr bedeutend, bis um 1760
Piccinni glänzend hervortrat. Sein Name war es, den der Knabe
Wolfgang Mozart am meisten nennen hörte, wenn von den be-

liebtesten Bübnencoropooisteo des Tages die Rede war, und
der Stil dieser Musik entsprach so sehr dem ganzen Zeil-

bewusslsein, dass er dadurch allgemein verstanden und nach-

geahmt wurde.

Das Lied, im Gegensalz zur Arie, kann als Begleiter und
naber Verwandter der komischen Oper bezeichnet werden
Nicht dass jene italienische Opera bufla vorzugsweise das Ued
gepflegt und hauptsachlich aus Liedern bestanden habe, —
wenn die Leser hier demnächst einen Bericht über Piccinni's

komische Hauptoper erhalten , so werden sie aus demselben

ersehen (was übrigens auch schon aus verwandten Werken
fs entnommen werden kann . dass die Opera buffa in der

Digitized by Google



123

Pflege der virtuosen Arie der Oper» seria nicht nachstand.

Aber die komische Oper bat noch einen andern Ursprung, und
dieser liegt in dem Liederspiel oder Balladengesang . welcher

merkwürdigerweise zur selben Zeil , ala Pergolese erstand . in

der Londoner •Bettler-Oper« 1 7 } i zuerst mit ungeheurem
Erfolg auf die Bühne kam. Die Wirkung dieses Gesanges war
mit der Zeil um so unwiderstehlicher, weil die gesammte Dich-

tung in dieselbe Baun einlenkte. Eben damals, als Piccinni

durch seine «buooa figliuola« der Opera bulb den ersten Platz

im Thealer eroberte, um 1760, Iral Percy mit seinen allen

Balladen hervor, und wurde Goethe als der hervorragendste

Dichter der neueren Zeilen zugleich der grösste Liederdichter,

den man kennt. Dies bewirkte eine Umbildung nicht nur der

Dichtung»-, sondern auch der Musikformen von Gruod aus.

Mozart liesa die neue Macht voll auf sich wirken , wie man es

von einem so grossen Genie erwarten kann ; seine Lieder ge-

hören zu den frühesten wie zu den schönsten ihrer Art und
können nur mit Goethe'* Gedichten verglichen werden. Weil
sie bis dahin etwas nebensachlich behandelt waren , habe ich

sie in dem Aufsatze »Mozarl's Lieder« (Allg. Mus. Zig. 1877,
Sp. 18— 164} mit Rücksicht auf die Bedeutung, welche sie fUr

Mozart'« Entwicklung besitzen, im Zusammenhange besprochen.

Ihr Werth ist schwerlich zu Überschlitzen. Besonders wichtig

sind die JugenderzeugnisM unter ihnen, so wichtig, dass ich

du Lied «die grossmüthige Gelassenheit« in dem angeführten

Aufsalze Sp. 34 das ausserordentlich«^ und gehaltvollste Pro-
di!et aus seiner Jugendzeit genannt habe. Es entstand angeb-
lich etwa ein Jabr nacb der Oper Milridate, was als zuverlässig

gelten kann. Welche Bedeutung das Lied für Mozart halle und
dass es von Kindheit an in seinen Gedanken eine bevorzugte

Stellung einnahm, wird hieraus von selber klar. Nun sind aber

Lied und Arie von einer grundverschiedenen Form. So lauge

das Lied seine einfach strophische Gestalt behalt, entweder nur
in einem Tbeil oder mit Auf- und Abgesang, steht es friedlich

neben der grossen Arie als glückliche Ergänzung und erfreu-

liche Abwechslung; aber von dem Augenblicke au, wo das
Lied slaU der strophischen die durebcompooirte Gestelt an-
nahm und damit in Recitativ und Arie übergriff, begann ein

Kampf, der naturgemlss mit einer Abscbleifung und Auflösung

der früher in Recitativ und Arie gestalteten und klar geschie-

denen Formen enden musste. Von dem durebcoroponirteo

Liede bat bereite Mozart unübertroffene Muster geschaffen :

der Zwiespalt wurde also schon in seine eigne Ariencompotilion

getragen, ja bereite bei Gluck's Reformen ist die neue Macht
des Liedes wesentlich betheiligt. Die nächste und für die Dauer
folgenreichste Wirkung des Liedes auf die Arie bestand darin,

dass es derselben sein eignes Maats unterschob. Das Maass des

Liedes ist offene, das der Arie dagegen geschlossene Zusam-
mensetzung; deshalb besitzt das Lied eine suslaufende und die

Arie eine abgerundete Strophe. Seil etwa 1760 macht sich

nun immer mehr das Streben bemerklich , der Arie die Rund-
slrophe zu verkümmern. Man liesa den Milteliheil fori oder

zog ihn zusammen, bildete ihn mitunter auch zu einem langen

Salze aus von abweichendem Tempo, worauf die Wiederholung
des ersten Tbeiles unterblieb , so dass die Arie damit die Ge-
stelt von zwei durchcomponirteo Liedstrophen erhielt. Wo
das da Capo noch beibehalten wurde , da erlitt es gewöhnlich

eine Verkürzung in der Composition. obwohl das Einzelne für

die Virtuosen weil breiler als früher ausgesponnen wurde.

Sehr oft fiel der Mittellheil ganz fort, dafür erfuhr der erste

oder Haupltheil ein da Capo in sich, aber ein musikalisch ver-

ändertes , indem die erste Hälfte zur Dominante aufstieg , die

andere dann von dort auf den Grundton zurückging. Eine ge-

wisse Abrundung und Harmonie war hiermit allerdings er-

reicht, aber eine mehr instrumentale, bei welcher der Gesang

die Kosten zu bestreiten balle. Als man erst so weil gekommen
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war. wollte die alle Arie mit ihren festen drei Theilen nicht

mehr schmecken , man strich das da Capo , sehr oft auch den

Mittellheil und expenmenlirte hin und her, cotnpooirte auch in

bekanote oder berühmte Werke neue Arien und Ariensalze

hinein. Hierbei gelangte man aber mit den eigenen Arienver-

suchen zu keiner Form , die in künstlerischem Werth wie in

allgemeiner Gültigkeit nur entfernt mit der preisgegebenen frü-

heren Arie sich bitte messen können, und das ist begreiflich
;

denn da das ganze Gebiet von einem fremden Herrn regiert

wurde , musste man diesem folgen , eigoe Neigungen und Ge-

setze also unterdrücken. Erwlgt man dies, so wird die Ent-

wicklung verständlich , welche jener Theil der musikalischen

Kunst bis in unsere Tage hinein genommen hat, und man wird

sich zugleich sagen können , dass die Urlheile dieser ganzen

Zeit über die allclassische Arie ohne Werth sind.

(Fortsetzung folgL)

Jessonda
Oper von Spohr.

Eine Kritik aus dem Jahre 1817 von E. Krau.

Vorbemerkung. Als die bekannte Oper Spohr's 1816 in

Hamburg zur Aufführung kam , lebte dort em Dr. philo». I.

Kratz, KammersSoger der Frau Prinzessin Wilhelm von Preussen,

welcher die neuen Tbealererscheinungen einer scharfen Kritik

unterzog. Seine ungenirten Bemerkungen sind noch jetzt in

mancher Hinsicht von Werth. Den nachfolgenden kleinen Auf-

satz über Jessonda publicirle er in einem Scbriflchen betitelt:

Kritik mehrerer literarischen und artistischen Erscheinungen

in Mamburg vom November 1816 bis Mai 1817, die Seosazion

gemacht. Von B. Kratz Hamburg und Bremen «817.

68 Seiten kl. 8. (Der betreffende Aufsatz siebt S. St— 58.)

Inhalt. Jessonda, eine Portugiesin, ist nach Ostindien gekom-
men und dort sn einen slleo Rajah verheirathet. welcher soeben
gestorben. Die Oper beginnt mit Todesgesangen. Jessonda soll

asch der Landessille mit ihrem Manne verbrannt werden. Sie

halle vor ihrer Verheiralbung einen portugiesischen Officler ge-
liebt, der in Ostindien wsr, aber wieder nach Europa zurück
musste, d Armine. Dies (Heilt sie ihrer Schwester Amazily und
zugleich mit, dass sie nur des Rajah Freundin gewesen sei ; ihre

Liebe für d'Acunha ist noch so, als hatte sie nie eine Unter-
brechung erlitten. Eio junger Bramine, Nsdori, muss ihr an-
kündigen, sich zum Tode zu bereiten; er kann es aber kaum
herausbringen, denn er verliebt sich dabei wider seine Pflicht

in Amazily. Der Rajah befand sich vor seinem Tode mit den
Portugiesen im Kriege, weil er sie aus einem ihrer Dorfer ver-
trieben

;
jetzt ist aber Waffenstillstand. Portugal bal frische

Trappen hergesandt und einen neuen Anführer, welches
d'Acunha ist. Auch er erinnert sich beim Betreten des Bodens
seiner (ruhern Liebe wieder und erzählt seinem Haupltnanoe
viel davon. In seiner Gewalt befindet sich eine hellige Quelle,

tu welcher Jessonda vor ihrem Tode nach dem Gebrauche noch
geben muss. wss er erlaubt. Br ist dabei, sie erkennt ihn so-
gleich und fallt in Ohnmacht; sie erneuern ihren Liebesbund.
Auch Nadori verständigt sieb mit Amazily und verspricht, Alle»

zur Reitung Jessonda » zu thun. Dies will auch d'Acunha ; aber
er hat sein Wort gegeben, den Waffenstillstand nicht zu brechen,
und darf darum nicht Gewalt brauchen. So muss Jessonda zum
Tode, wie sehr sie »ich dagegen straubl. Unterdessen hat der
Oberbramine Dandau, der Portugiesen leichter Herr zu Vierden.

Nachts im geheim Truppen gegen sie gesandt, um sie zu Über-
fallen. Nadon verrath das sogleich d'Acunha, welcher, durch
diese Treulosigkeit »eines Worte» entbunden, die Stadt stürmt,
und noch zu rechter Zell ankommt, um Jessouda zu retten.

Urlheil. Eine schlechte Oper, Text und Musik.

Gründe. Der an sich gute Hauptgedanke : «Jessonda, die

ein Opfer unmenschlicher Gebrüuche werden soll , wird von

ihrem allen Geliebten gerettet,« geht durch seine nächste
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Umgebung, durch die schlechte Nebenhandlung und

durch die grösstenlheils flachen karaklere, kurz ! durch

schlechte Bearbeitung des Stoffes tu Grunde.

Zur Diensten Umgebung gehört, dtss sie an einen

Mann verheirathet war, dessen Freundinn sie nur gewe-

tein will, was sie erst nach »einem Tode sagt und twar dar

» um so geoeigter, dies für eine Unwahrheit

j t
ije) (da n & t o M iidctifio xuf* Pr©u o d

t

do bei r**«1

1 1
1 l l , l u

o

man aueb noch so alt ist , und die Schwester dies denn doch

wohl eher gewumt haben würde. Eben dazu gebort, dsss sie

jetzt , wo sie nach den ihr wohlbekannten Laodesgebraucbeo

sterben soll , so lebhaft an einen Geliebten denkt , zwischen

dem und ihr es nie zu einer Erkllruog gekommen, und der

schon seit mehreren Jahren viele lausend Meilen von ihr ist,

ohne dass sie das Geringsie von ihm gehört , und dass sie bei

seinem plötzlichen Erblicken ihn sogleich erkennt, ala bitte aie

ihn gestern erst gesehen. Alles fast unnatürlich , denn halte

wirklich geliebt

i ist es

Zur schlechten Nebenhandlung gehört, dass sieb

diese Liebeserziblungen und Liebe nebst den Vorbereitungen

zum Peuertode durch twei Acte schleppen und langweilig

werden 1 Die letzteren werden im dritten Acte nun emstlich,

es dauert fast eine Viertelstunde lang, dass man es recht müde
wird , das Götzenbild stürzt herab und am Ende des Actes

kommt es endlich mm Verbrennen, aber die Befreiung ist auch

sogleich da. Diese ist durch nichts vorbereitet ; das Verbrennen,

I , Nadah dies

einem mit

über den Hals , »o dass man , da zu alle dem Zeit ge-

hört, nicht die Ueberzeugung von der Möglichkeit, welche blos.

begründete Handlungen bewirken
,
gewinnen kann , wie beim

Maurer (»Maurer und Schlosser* von Auber] auf ähnliche Art.

Es ist ein seichtes Spiel mit allem von Anfang bis zu Ende

;

denn auch der Raum ist so wenig geschieden . dass sie fast

alle zusammen zu leben scheinen. — Der Zusammenhang der

Worte fehlt selbst oft.

Zu den flachen Karakteren gehört zuerst Jeeaonda.

verheiratbet, ist nie ein in-

r , den Fall

Opfer

brachte, der hier nicht ist. Ein Mensch ferner, der sich der

Noihweodigkeil niebl unterwirft , wenn er zu ohnmächtig ist,

dagegen anzukämpfen , ist gleichfalls ohne Interesse ; er zeigt

nur Schwache, wie hier Jessonda bei dem ihr bestimmten Tode

;

aber unverständig . ja lächerlich ist es, wenn sie gegen das

Ende ruft ; »kh will, ich muss leben«, da sie sieb den Augenblick

darauf der Macht der Religion unterwerfen muas. d'Acunba

ist gleichfalls weder ein General, noch sonst etwas, flach durch

sein, wenn nicht verächtlich. Und so die übrigen! — Auch
sind die Namen grösstenlheils nicht wohlklingend , Dandau

,

d'Acunba, Jessonda zu voll für einen weiblichen Namen.

Die Musik. Spohr ist und wird kein Operncomponist

werden. Ein solcher muss vor allem ein warmes Gefühl haben,

um die verschiedenen Lagen des Lebens zu durchdringen

;

Spohr aber ist atolz und kalt, andern Theils auch wieder zu

leicht. Die Harmonie soll den Abgang der Hauptsache ersetzen,

was sie selten thut ; daher sind sein

t, schwierig. Die Ouvertüre hat starke

lern Freischütz und Precioss, und bitte ich Lust,

die Oper öfter zu hören, fände ich ihrer auch wohl noch meh-
»; dasUebrige, wie gesagt, gesucht, studiert, nie an-

sprechend. Die Polonaise und das Duett zwischen Nadori und

Amazily fangen angenehm an, aber kaum bis zur Hälfte, so

schlügt ihm der Gelehrte wieder in den Nacken und es ist

vorbei.

Die Oper wird sich nicht halten , wie sie denn anderwärts

schon vergessen ist.

Wie viel besser ist ein entfernt ähnlicher Stoff im -Ferdi-

il wie vortrefflich in «I

1 und eben so in

i ! Welche Karaklere in de

Handlung, welche Musik!

Berichte.

Für das«?. Gewandhaus- Co ncerl (4*. Fabr.) war ein Künst-

ler gewonnen, der in dieser Saison schon einmal hier aufgetreten ist

Dr. Fr. KrOckl sui

t, da wir verhindert

man ; mit am eo
Gelegenheit. Veslomles necbzuhole

der vorigen Saison aua dem
in den leUten Jabreo angehört halle, und lebt jetzt in I

Gesanglehrer, io <

rigen Sielleo, an i

recht za <

vereinbaren. Kanalvoll war der* Vortrag der drei Lieder:

slttck« von Schubert »AbeodreüYo« von C. P.

reicher Ebro« voo Schmnam», io welchem er uno

aeia Verbinden von Brost- and Kopfloo bewundern za können. Durch

reiche Beweise der Anerkennung sah sich Herr Dr. Krück:
,

eis Zugabe ein Lied von Retnecke an siogeo. — Der jooge I

virtuos Herr Carl Reiseosoor sos Königsberg, der andere;

dieses Abends, erntete ebenfalls vielen Beifall. Er halte daa Bsdur-

Coocert von Seetsore» und den Sdmmmmfmtm «Caroeval« zum
Vortrage gewählt, beides Werke, die gründliche Technik und aua-

drucksvollee Spiet erfordern, von denen besonders der «Camevak Io

seinen verschiedenartigen kleinen Thailen die grosste Mannigfaltig-

keit dar Ausbildung des Spielers verlangt. Herr Reiseneuer warde
seinem künstlerischen Spiel angemessen sehr gut aufgenommen. —
Ausser den erwähnten Stacken i

Cdor-Ooverture (Op. 41») '

von Mendel*Mta gespielt.

Ein schönes, sich steigerndes Programm bot der (. Kammer-
mualk-Abeod Im Gewsodhaus (IB. Febreer]: SU eicbqaartett

A-moll Op. «» von Franz Schobert, liebenswürdig ansprechend:

Ciavierquintett F-moll Op. I* von I

Streichquartett B-dur 0p.1l« voot
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Nencr Verlag tob Broitfcopf tt Hirtel In LftiBtlg.
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Op. III. Welt-Ende; Gericht;

Worum der heiligen Schrift.

j mit Text fr. 8«. Cart. Jt 10. -
I Jt 0. -.

Julias Röntgen.
Op. lt. Concerl (Ddur) für Pianoforte und

Pianoforte- und Orche»ter-Stimmen Ul tt. —
Plsnoforu ;dle Orcheulrrbeil. für Pianolorte

nach

Ii») erschienen in meinem Verlage :

Zwei Gedichte
von

Heinrich Leuthold

Emil Keller
O». 1». No. I. Am Meere, fürT,

tum) und

ad libi-

• Pr. 90 4
t
40.

• I a 10 Jfr. Tenor 11, Bai* II .

Op. 19. No. I. An einem Grabe, Tür Mänoerchor.
Partitur und Stimmen

^
.

^.
^. . . . Pr. .#«,10.

Eneewittchen.

AugUSt Freudenthal
in Musik gesetzt

,fur

Kinne ritimmen, Soli(Tenorund Bist) und Chor

Emil Keller.
Op. 20.

Clevitrsnsxug Pr. 8 M
Cborstinimen : Tenor I, II, Baal I, II * (0 Jp.

Partitur und OrckutmUmam Und in Abtchriß durch 4i» Vtrlagi-
kandiung m Unehen.

Leipzig and Winterthur. I. Rleter-Biedormann.

Verlag von

J. Mieter- Biedertn ann in Leipzig und

Vierundzwanzig

VIOHNE.TUD
von

Piorillo, Kreutzer und Rode.
Für

Viola
Ubertragen,

progressiv geordnet, mit Fingersais

Friedrich Hermann.
Heft L Heft H.
Prent I Prei« S Jl SO

Eingeführt am Königlichen Cotutrvatorium der Münk xu Leipiig.

m
j.
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Verlag von

in Leipzig und Winterthur.

Werke
von

Josef LA w.
Op.

Für Pianoforte zu zwei

1 Hefte a t _

No.
No.
No.
No.
No.
No.

Abeodspaziergang
Am Springbrunnen
Russisch

Romanische Welsen
Unruhe

No. 7. Raacher Enttchluu
No. a. Grelchen am Spinnrad
No. 9. Traumerei
No. 4 0. Meskenscherz
No. Hi Mondnacht am See
No. 1 1. Restlose Liebe

Op. 17t. Iotas tastractiTt aaaloaUcha GUrUratlska ohne
Octavenspannung und mit r'ingersetx

Op. 101. Nr kletia Hai«. Zehn leiehle melodiacbe Charec-
lerttucke für Pianoforte in fortrückenden Sexlenspannuogen
ohne DeumenunlersaU als angenehme und ioslrocUvc Bei-
gabe xu jeder
Vortrage«.

Heft 4. Weidesruhe, Cavatine.
Lindler-Arie, Rondo. .

Heft 8.

— ao

t —
— «t

- «0

i —

- 80

a —

Für Pianoforte zu vier Hindon.

Op. 10«. Bilder hl Tosen. |Album für die Jugend.) Dreiaaig

kleine characleriMiMhe SlUcke. (Die Prime im Umfange
von fünf Tonen.; Mit besonderer Rücksicht auf Rhythmik.
B Hefte 8

Dasselbe <

Op. 880. Iw
apaonung und mit
rückte Spieler.

No. 4 in Cdur
No. t in Anioll

Op. ttl. TtBblltbaa Zwölf melodiöse Clavierslücke in fort-

rückenden Sexteospannungen ohne DaumenonterseU und
ohne Octaveo In langsam forlachrailender Stufenfolge ge-
ordnet, als aagenehme besonders rhytb misch -inslructive
Beigabe xu jeder Ciavierschule.

Heft 4. Goldoe Jugend. Heilerer Walzer
Hefl t.

Herta.
Heft 4.

Heft S.

Heft S.

S la

Romanie. Alla Polacca
Rhapsodie. Arietie

Frohsinn. Ungarisch

Op. aao. Secks rkjthialsch melodische Toextlcke. Zum Ge-
brauch beim Unterricht für tv»ei Spieler auf gleicher Aus-
bildungsstufe.

No. 4. Ferien-Rondo
No. 1. Fesl-Polonaise

No. 0. Spielmanns Ständchen
No. 4. Deutscher Walser
No. a.

Wo. Ä.

Op. iso. 6

No. < en La-mleeur ,
Aroall,

No. 8 eo l'l-mineur C moll

No. I en Sol-mineur (Gmolll

No. 4 eo Re-mineur Dmoll;
No. S en Mi-mineur iE moll;

No. < en Fa-mineur i Ii

1 SO

1 so

• —
7 ao

1 so

a so

t so

> so
1 so

I so

1 80
1 so

4 80

4 80

t —
4 80

4 SO

4 80

4 80

4 80
4 80

I 80
4 R0

I —

J. Rieter-Biedermann in Leipxig und Winterthur. — Druck von Breilkopf 6 Härtel In Leipiig.

! 4t. —
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Giovanni Battiata Pergolese.

A. Kirchenmusik.

l.

rMhllMi*» lern- mit trrbrster ia Mar.
[Koftotmaff.)

4. Kl in /cito }»ir Odur. Von dem verhällnissmlisMg kur-
zen Salze ist schon vorhin der Schills* der erslen Hiilflo als

B.-ispiel milgclheill. Diesem Largo folgt die zweite iLilftc

illegro, aber mit demselben Texle, nur in umgekehrter Ordnung
Dir Veriheilung de« Tastet iM originell und offenbar! einen
Tonsrlzer, dessen Gcdiinken noch auf etwas anderes gerichtet

waren , als auf die Ahf.i%snng feierlicher Kirclienslücke ; es ist

etwas von dein Kirret der lliiline darin. ./.«ru» El in terra

pax
, p»x hominibiis bon.ie voluntalis f.t mal) pax pax pax.

AUfyrti Bon,..- wdiiulali« (1 mal) pax. et in terra pax Dax.«
Noch deutlicher als der Text ist nach dieser Seile Inn die Mu-
-iV, besonders in den letzten riet Takten:

üb. u. \ioll.

2 *#

Trninlie

Viola.

pax et in letrapax, pax.

pax tl in /er-ru pax, paj .
|hlt

Telli. Solo
0

XVII.
Totti

Auch der Largo-Satz schliessl ähnlich auf »pax« mit Viertel-

noten und -Pausen , wie aus dem obigen Beispiel zu ersehen

ist ; hier Mehl also in lebhafterer Bewegung der bewussle

Gegensatz. Wenn man sich nun das Allegro auch als ein sehr

massiges vorstellt . so bleibt doch immer noch ein ziemliches

Ouantum von Lustigkeit übrig, welches sich mit diesem Texte

nicht recht vertragen will. Es ist namentlich die , später bei

Mozart mil so grosser Wirkung vorkommende Schlussweise des

Gesanges mit untermischten Pausen. So etwas konnte nur ein

für die Bühne pnolr-tinirter Componisl schreiben , und an

dieser Stelle sehen w ir die komische Oper um die Ecke blicken.

R. Latulamui tr. Sopran I solo, G-dur. War die vorige

Nummer nur kurz . so ist dagegen diese Arie /iemlirh ausge-

dehnt. Es ist in allem Betracht ein ioteressanles Stück. Zu-

nächst wegen der Form. Troll einer Unge von i U Drei-

»chlel-Takleu besitzt die Arie keinen MiUellheil, sondern zerlegt

sich in zwei Hälften , von denen die erste in der Tonart der

Dominante, die zweite in der Tontet schliesst. Vorspiel und

Gesang beginnen mit demselben Motiv, and zwar fängt der Ge-

saug auch bei der zweiten Hälfte in G-dur an, obwohl die erste

in D-dur abecbtoai ; das Hauptmotiv ist also wiederholt einge-

prägt, und diese deutliche Markirung war bei Pergolese's Com-
>esonders vorteilhaft. Wie schon bemerkt,

er kurzen bestandigen Wechsel von forte und piano . isl

aurh in der Modulation weder entschieden , noch besonders

reich an Mitteln ; eine ebenmassige Forlleitung und doch reiche

Entfaltung w ird ihm in der freien Composilion, wo er nicht

den erlernten Conlrapiinkl zu Hülfe nehmen kann , ziemlich

schwer. Er ist daher sowohl in Gefahr monoton zu werden,

als seine Gebilde in kleine Gruppen auseinander fallen zu las-

sen. Letztere Gefahr ist die grossere für ihn , weil seine Me-

lodiebilduug. ja sein ganzer musikalischer Charakter nach die-

ser Seile neigt. Es ist nicht blos ein iiusserlichrs kokelliren

mit Piano und Forte . der Grund hegt liefer Man vergleiche

nur folgende drei verwandle WetSM , m denen gewisse Texl-

worle hier vorgetragen werden:

Vml. I..
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tt

b. Viol. I.

6* - W - d.-

• - do - ra-aw«

VW. I. Viol. II.

dl- e»-miu g . do - rumm

Die VioliM ist beigeschrieben wegen der i

elooung , in der Wiederholung

und in dem ganzen AufpoU wird wohl

Texte besonders angemessene Würde ent-

decken. Da* sind aber die kleinen Einlalle, an denen Pergolese

so reich ist und die ihn als den wahren Vorläufer Mozart's hin-

stellen. Die Heimalh dieser kleinen sprechenden Figuren ist

nun nicht die Kirchenmusik
, ja nicht einmal das Oratorium oder

die Opera scria — sondern wir sehen hier abermals , wie die

Oper auf liebenswürdige Art um die Ecke blickt. Der

i SaU ist anmaUiig, gesanglich schön und sehr wirksam
;

man wird ihn bald lieb gewinnen. Die zweite Halft« bat eine

etwas grossere Ausdehnung als die erste und ist auch um so-

viel nachdrücklieber, io den Figuren glücklicher, was der Ge-
sammlwirkung zu stallen kommt. Die andere Arie, welche in

dieser Hesse noch vorhaoden ist, N° 9 ><juoaiam tu solus

sanclua« für den zweiten Sopran, hat dieselbe Form , mit dem
Unterschiede, das* die zweite Hälfte nicht wieder in der To-

nics, sondern in der Dominante beginol.

tibi. Emoll-Amoll. Chor zu fünf Stim-

men über die Worte -propter magnom gloriam tuamt Allegro,

dem aber ein Largo ton nur drei Takten über «gratis* agimus

tibi« voraufgebt, welche« t-moll anfingt und E-dur endet. Das

Allegro beginn! und schliefst in A-moll. In diesem Stücke ist

d-i« Einzelne besser als Jus Ganze, obwohl letzteres nicht ohne

Schwung und entere* nicht ohne Fehler ist. Ks i»l etwas leichl

II der rechten Einheit. Stellen wie i

zeigen keine sehr sorgliche Ueberlegung, und in

Violinen.

mrj -'rnam gio - n-am

i i x Ii

» • « •

erblicken wir wieder das Gesicht der komischen Oper. Es sind

nicht die leichten recilativartigen Betonungen , wodurch Der-

gleichen schon die Heimathsberechliguag im komischen Bereiche

erhall, denn dieselben können mit ausserordentlicher Wirkung
in de

7. Domute Dens Hex coeleiiu. D-dur. Duett für Sopran
und All. Als das einzige Duett der Messe nimmt es eine be-

sondere Aufmerksamkeit in Anspruch. Es ist auch ziemlich

breit ausgeführt und fugirt angelegt , so dsss man mit einiger

Erwartung an das Stück beraotritl. Das Hauptlhema, mit wel-

chem das Vorspiel und darauf der All I

Do-mi-n» Dt -Mi ««x cot - U - ttu —
verspricht allerdings uichl viel, denn liier haben wir die ver-

zwickte Declamation der Melodien der neapolitanischen Schule,

bei denen ein dem Sinne nach schöner Ausdruck nicht möglich

ist. Der All singt sein Thema bis er im zwölften Takte io der

Tonart der Dominante scbhcssl. Mil seiner Scbluasnote fallt der

Anfang des Soprans zusammen, welcher aber in A-dur sowohl
beginnt als endet und bereits mil neun Takten fertig wird. Hier-

auf singen, beide neun Takte lang in Terzen zusammen und
scbliessen in H-moll, Weil dieser Scbluss ungeAhr in der Mille

steht, kann mao das Bisherige als des Duettes erste llilfle an-

sehen. Es tritt auch von hieran eine gewisse rückläufige Mo-
dulation ein, denn das Zwischenspiel leitet von H-moll in drei

Takten nach A-dur, in welche Tonart jetzt der Sopran mil dem
Anfangstbema einsetzt. Weil ihm schon

Alt folgt, hofft man die bisher

Verflechtung zu erhallen , wird aber gelauscht , denn der All

singl seine vier Takle ebenfalls in der Einsamkeit, worauf zwar
ein Zusammengehen erfolgt, aber lediglich wie vorhin, nnr mil

Digitized by Google



133 — 1 882. Nr. 9. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 1 . März. - 134

dem rriiiT-..liii.-.ji'. da«* statt der Terzen jelzl buler Seilen

vorgespannt werden. Zuerst kommen dieselben sieben Takle

l.w hinler einander, dann verschnaufen sich die Sauger wäh-

rend eine* dreilakligen Zwischenspiel« , um darauf in sechs

neuen Takten wesentlich dasselbe zu sagen und «reifen endlich

nach einem Zwischentakte zu der Finalcadenz aus, die mit

drei Takten abgelhan ist. Alles , wie gesagt , in Sexten. Wie

aber eine be-

sondere Kunst wird man wohl nirgends bemerkt haben, weder
in der Behandlung der Singstimmen . noch in der Formirung

des ganzen Salzes. Wenn das Stück besser isl, als viele andere

Duetten von ähnlicher Anlage und aus derselben Schule, so

hegt es daran, dass Pergolese der Autor war, aus dessen Feder

nicht* Bedeutungsloses kam. Von den erwähnten Sexicngängen

mit dem verbindenden oder, wenn man will, trennenden Zwi-

«en wir hier ein Beispiel geben :

Violinen.

«': :*f 4*1

I und Viola.
mmm

«a W v.„i. y
|

-
tr

Viola.

Im

. ,Frz•.<]
' T f 1

m

In der Begleitung zu «palris« wird man leicht wieder Elemente

entdecken, die dem Sexlengange das Feierliche, was er an sich

noch haben konnte, eher verkürzen als erhöhen. Aber es ist

besonder» das kleine Zwischenspiel, auf welches wir hier die

Aufmerksamkeit lenken möchten. Dasselbe modolirl von D-dur

nach A-moll , und entsprich! einem gleich langen Zwischen-

spiel am Ende der ersten Uälfle, welches von ll-raoll ebenfalls

nach A-dur führt, was schon oben erwähnt wurde. Das eigent-

liche Ritornell modulirl nicht , es bleibt in der Tonart . isl also

wirklich nur ein Nachklang des Gesanges und iibcrlassl es den

Sängern, am Schlüsse des Rilornells frei denjenigen Ton zu er-

greifen, in welchem weiler gesungen wird. Das ist die beste,

weil wahrhaft gesangliche Weise, während hier bei Pergolcse's

Zwischenspielen die Instrumente den Ton bestimmen, also die

Vormundschaft liehe Führung des Gesanges übernehmen. Durch

die Unfreiheit , welche dem Gesänge damit eigen wird , biisst

derselbe jenen Ausdruck ein, der au« freier Selbstbestimmung

hervorgeht und eben durch das in ihm liegende Unerwartete.

Ueberraschende die Komposition belebt. Bei Pergolcse's Zwi-

schenspielen drängt sich daher die Begleitung in einer Weise

vor, die den Gesang schädigt . und hiermit machen wir die in-

teressante Wahrnehmung, dass bereits bei ihm die Instrumen-

talmusik mitunter das Vocale zurück drängt. Wäre der wahr-

genommene Fall vereinzelt, so könnte man ihn als bedeutungslos

unberührt lassen ; aber dass er für unsern Compouisten charak-

teristisch isl, beweisl das Gloria Nr. 3. Dort schliessl der Chor

in C-dur. das Nachspiel läuft dann in den bisher gehörten Fi-

drei Takte lang fort und wendet sich gegen Ende

-dur. Der nächste Salz beginnt nun in G-dur,

möchte also geneigt sein sich damit zu beruhigen, dass

Pergolese zu dem G dur-Accord dieses Chores habe Innleiten

wollen. Aber der Schluss auf G, den die Instrumente machen,

ist formell so vollständig, wie er nur statthaft sein kann, wenn
auch der vorauf gehende Gesang in derselben Tonart endet,

mit anderen Worten, wenn die Instrumentallakte ein wirkliches

Nachspiel bilden. So wie sie jetzt stehen, sind sie ein offen-

barer Missgriff, da sie dem dritten Satze den ,

ohne dem vierten irgendwie zu nützen.

8. a. Qw loltit peceata mundi, mistrtrt i

b. Qui tollu peceata mundi, stueipe etc.

C. Qui tedet ad dexicram patru. muerert noftu.

Der hier aufgeführte dreilheilige Satz , der längste der ganzen

Messe, muss seiner Form nach als ein Chor mit da Capo be-

zeichnet werden. Die 19 Takte, welche den Absatz K» aus-

machen, kommen bei 8* ohne irgend welche Veränderung

wieder zum Vorschein, so dass nur die erste Hälfte des Teiles

verschieden ist. Zwischen beiden liegl der Millellheil 8
k

. der

doppelt so lang isl als die beiden übrigen Theile zusammen ge-

nommen. In der Behandlung sind sie gleich . da überall Soli

mit einfallenden kurzen Chören vorkommen. Der Vorsalz bei

seiner gedrängten Haltung und schönen ausdrucksvollen Musik

verdiente wohl zum Schlüsse vollständig wiederholt zu werden.

Hierbei ergiebl sich nur der Uebelsland , das* die veränderten

Worte »Qui sedes* etc. dem Solo zufallen und auf eine melo-

dische Phrase kommen , welche für den früheren Text !0;ui

lollis etc.) besonders ausdrucksvoll war. Soll dieselbe nach der

Weise des Liedes für verschiedene Texte gleich gul passen, so

verflacht sie dadurch und tritt, das Gebiet des höheren Ge-

sanges verlassend, eine Stufe liefer. Als ein freilich nur kleines

Anzeichen der Gleichgültigkeit , die in dieser Sache schon bei

l'erpolese zu bemerken isl, verdient die Slelle beachtet zu wer-

den. In Betracht der verschiedenen Texte würde eine etwas

veränderte Musik dem da Capo mehr entsprochen haben, als

die Note für Note gleiche, welche hier steht.

Der lange Niltelsalz 8> .gui lolli»' etc. ist nur
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er lässt den «weiten Sopran pausiren ; doch wohl nicbl, um
diesen für die nächste Arie fri*ch iu erhallen ! Hier treten die

Solisten IheiU allein , theil* vereint auf . beständig mit Chor-

»bsrhoitlen von ibnlicher Länge durchweht oder von ihnen

gefolgt. Die Durchsichtigkeit der Anlage steht iu der Wirkung

der Musik wieder im richtigen Verhältnis ; in dieser Hinsicht

sind Pergolese's Tonsälze gewöhnlich musterhaft , aber eine

schwungvolle Einheit wird mau dem vorliegenden Satte nicht

nachrühmen können, dsxu sind Soli und Tutti zu wenig cha-

rakteristisch geschieden. Als eine Rarität muss der Schluss des

K I i V— S

ras

»6? es « S

Hier haben wir also in den beiden vorletzt»1 n Takten den er-

weiterten dreitheiligen Takt oder die Heiniole, die im Ganzen

zu der Weise der neapolitanischen Schule nicht mehr recht

i will, aber für feierlichen Cborgesang stets am Orte ist.

9. Quoiuam tu loius tancttu. Solo für Sopran II in B-dur.

In der Form der Arie N° S gleich , übertrifft sie dieselbe viel-

leicht noch an einschmeichelndem Reiz, aber nicht an geist-

licher Würde. Wurden wir scbou bei der Vorgängerin an Mo-

zart erinnert, so ist solches hier noch mehr der Fall ; in der

Thal könnte Mozart das ganze Stück fast so geschrieben haben,

wie es steht. Was vorbio über diese Weise Pergolese's bemerkt

wurde, braucht also nicht wiederholt zu werden, es trifft bei

ihm zu im Einzelnen wie im Ganzen und kehrt überall wieder.

H - hu al -

Viola all' Iva

0 i+7* |

abermal* das Spiel von Körte und Piano an einem

Hallenden Beispiel
,

zugleich auch die etwas nach

der Geige gestreckte Melodie. Eine andere Nuance haben

/ S " p 45 / S 9 9 AS »Ii 1

in der zweiten Hälfte der Arie noch etwas weiter aus-

Das ist allerdings in »einer Art hübsche Musik , nur nicht ge-

rade zu diesem Texte ; wie z. B. die obige Violsstelle anders

als in scherzhaften Coniposilionen eine passende Verwendung

limlen könnte, dürfte schwer zu sagen sein. Pergolese ist

aber unerschöpflich an derartigen Einfällen , wie Mozart, und

gleich ihm kennt er jenes feine Maasshallen, in welchem selbst

das weniger Passende durch den Reiz der Harmonie besticht.

Kreilich wirkten seine munteren und melodisch schönen Ein-

fälle wie anlockende Verführer, welche die Menschen von dem
Aufdruck des Erhabenen in der Musik abzogen. Es wurde
schon vorhin bemerkt, dass die Form dieser Arie der vo

j»lctcl"> \^\
i
Äiich die boidco W ä I f\ p io ©Ichc std ? t r r. i J

ähnlich , denn in der ersten bat der Gesang tl , in der letzten

t& Takle ; diese Hälften bilden in der Composilion zwei selb-

ständige Stücke, die nur die Motive mit einander gemein haben,

aber in der Verwendung derselben ganz frei verfahren. Also

i\l schon hier bei Pergolese die Arie so geformt, wie wir sie

noch fünfzig Jahre später finden, z. B. bei Mozart.

10. Cum Sancto Spiritu . . . Anten. F-dur. Schlusscbor.

Die kleine Einleitung von 9 Takten ist presto, lebhaft und doch

t; hieran scbliessl sich ein langes »Amern im »/»-Takt,

Das Amen ist ein frei fugirles Stück,

anfängt, sieb aber zu einem in-

teressanten und wahrhaft fonngemässen Vocalsatze gestaltet.

Trotz seiner Länge von 164 Taklea finden keine ausfüllenden

Wiederholungen statt , der Componist bietet immerfort ueue

Gestaltungen, in welchen selbst die Motive in einer und der-

selben Stimme kaum zweimal sich gleich bleiben. Es beweist

dies sowohl den Reichthum an Erfindung, wie auch die voll-

kommene Beherrschung des betreffenden mehrstimmigen Satzes

bei Pergolese. Dieses Amen schrieb er als ein Seileostück zu

uiym, by Google
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•Christo eleison«, und es ist ein würdiger Begleiter dessel-

K i-worden. Di« Slimmfübruug ist überall vocaluiiissig ; wie

bei chromatischen Gängen ungessngliche Schrille «erniie-

Vtoll. u. Oboen.

Sop. I. ^»

Sop. IIV—

als

Gegen Ende Inn

welche an die

Der

iliouslebre sieben Mille,

»ich der Chor zu einer Steigerung,

Stelle io Handels Halleluja erinnert.

Messe ist einfach :

1 7"

wie denn überhaupt Pergolese's Chorschlüsse nicht durch Feier-

IVergl. Nr. «. Sp. M.J

3.

Wie die Illusiou nur deo Schein der lebendigen Ge»tallcu

da» im ausser Schiller « Kuasigedichl auch

i Aeslhelikern schon genugsam durch philosophirt,

niebl aber . wie diese Schein-Natur sich weiter erstreckt als

wir merken. Schoo das gemeine Leben der Gesellschaft ist da-

von durchdrungen ; nicht als unsittliche Handlung äussern sich

die mancherlei Gleichnisse, Allegorien, Tropen und Worträth-

sel, weil die ganze Sprache an sich schon mit Bildern

durchwirkt ist, die i'os als gültige Scheidemünze uuenlbchr-

Mattheson (1681— 1764), der berühmt; musikalische

Schriftsteller , brachte bezüglich der

inusik das Sprüchlein zu Gange:

f/niferaiu mundut exerett

(Die ganze Weil übl Schauspielerei)

was mit wenigem Scharfsinn sieb dahin deuten laset, dass viele,

zogen sind. Spricht nicht der Valer anders mit

als mit dem Könige — und das Kind anders zur Mutter als zu

seinesgleichen?

Das griechische Grundwort Hypokril wird gesagt vom
Heuchler und Schauspieler; diesen ist daher von allen Künst-

lern der gute Huf der Sittlichkeit am meisten gefährdet, so das»

fromme Familien ihren Umgang fürchten, Mit Unrecht. Bs mag
sein, dass sein Beruf ihn an gefährliche Abgründe zieht, indem

die mehrfache Darstellung

ruf tüchtige Künstler , die beim strengsten Moralisten in Ach-

tung stehen, weil nicht der Beruf, sondern die innerste Seelen-

geslall Quelle der Tugend, des sittlichen Lebens ist. Dass das

Schauspiel an sich die Menschen nicht verschlechtern, sondern

verbessern soll, hal Schiller in mehreren schöoen Abhand-

lungen dargelhan
;

Beispiele von Schauspielern wie UTland,

Devrient, Kckhorf, Talma, Fleck u. A. sind berühmt und ehren-

haft nicht allein durch ihre Kunst.

4

Die allgemeine Illusion schlagt ihr Wohnhaus am liebsten

auf der Bühne auf, weil hier alle Sinne, vorzüglich aber die

oberen des Lichtes und Tones beschäftigt sind , und allerlei

Volk von unten an seine Freude daran hal ; darin liegt die

Wurzel zu dem , was man neuerlich Gesammtkunst genannt

hal : der Gipfel aller Poesie , wie sie nur wenigeu Völkern zu

Thoil geworden, eigentlich nur deucn, die im vollen Maas» die

welthistorischen Stufen durchlebt haben: vom einfältigen Epos
der Erzvater zu der sonderlichen Lyrik der

und Heroen, zum dritten

mels, zum Drama des

das Drama hat historische Perioden bestanden , woraus die

Sternseher wiederum neue Drillinge weissagen in mittelalter-

liche, classische und romantische — wir hallen inne mit den

philosophischen Trichinen, um zu unserer einheimischen Zu-

kunfls-Kontödie den Spielraum zu räumen, der ihr gebührt.

Unsere Zeil, insonderheit da» lehr- und lernluslige Deutsch-

land , will bereits aus dem edlen Spiel des Scheines einen

dialektischen Uebergang vom Schein zur Wirklichkeit,
den letzten kühnen Sprung der Schiller'scheu Künstler auf Leben

und Tod wagen, wie Einer von der romanischen Hegelei '] , der

schon vor tu Jahren für möglich , wirklich und nolhweodig

hielt : die freigewordene Musik würde in ihrem Gipfel sich

überschwingen zum Drama ohne Musik.
Damit wlire unsere theure Kunst fast abgelhan , falls wir

die übrigen Requisiten schou bei einander hüllen: Schau-
spieler-Schulen vor allen Dingen, gestützt auf akademische

Ausbildung durch Colleg.on , Aeslhelik und Psychologie durften

nicht fehlen , zum Morgcngruss würden die Schüler der Weis-

heit ein Capitel der Sprachvergleichung gemessen, um zu ver-

stehen : »Im Aufaug war das Wort« — und darauf

Ionischen Thurm ausbauen.

Bis diese hohe Schule fertig ist,

unserer liebsten Dichter geniigen I

wir uns jener Woi Ic

da von der Tunk

•j Nicola M.rsolli La
(Neapel US«. Bfl S. p III.)
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und Oper noch Einige« vorhanden ist,

wu uns die beulige Oper Gute.« aus der Viller Erbe genie»en

Mast, was der Besserung fähig und bedürftig, und tu dem allen

die Vergleichung und Wechselwirkung der Künste nach ihrem

ethischen Werth, wo dann die Illusion zu ihrer vollen Gültig-

keit kommt auch in unserer Kunst , die bis hieher

berührt ist. £ ^y^^

Tagebuchblätter aus dem Münchener
leben de« Jahres 1881/82.

(Vgl. Sp. IIS u. f. des vorigen Jahrganges dieser Zeitung.)

Den 17. Oclober I 88 t.

Den Reigen der sogenannten Advent -Concerle eröffnete

gestern Abend im Museumssaale das S l r ei c h qu a r t e 1 1 des

Herrn Concertmeister Waller. Demselben halten sieb wieder

die Herren Kammermusiker Anton Thoms (Viola) und die Herren

Hofrousiker Michael Steiger (»weile Violine) und Hans Wihan
(Cello) beigesellt. Das Programm brachte , wenn auch nichts

Neues, so doch länger nicht Gehörtes : Die Quartette Op. 76
Nr. i in B-dur von Joseph Haydo, Op. 95 in F-moll von Beet-

hoven und das berühmte Stadler-Quintett in A-dur von Mozart

für Streichinstrumente und CJarinelle. Im Allgemeinen waren
die Vortrage sorgfältig vorbereitet ; von den einzelnen Stimmen

diesmal wieder Herr Wihan am schwächsten :

nde daher niemals veraltende Quartett von Haydn, und
von diesem wieder der erslc Sali producirl , welchem in an-

muthender Weise auch noch das Adagio folgte , während so-

wohl der Menuett ab auch das Pinale AUegro ma non troppo

zu rascb genommen wurde und deshalb der Menuett den Cha-

rakter seiner Galtung und das Finale die ihm offenbar inne-

> Gravität vermissen liess. In dem hur h

-

i -Quarteil fehlte es einigermaassen an

Zusammeospiel und Ineinandergreifen , nicht minder

; des Inhaltes und der Bedeutung. In dem
Stadler-Quintett, so betitelt, weil dasselbe von Mozart (am

19. September 1789) für den ausgezeichneten Clarinetlisten

und leichtsinnigen Freund Anton Stadler componirt worden ist,

tritt bekanntlich das Blasinstrument dem Quartette ganz selb-

ständig gegenüber. Ersteres erfordert daher einen Künstler

allerersten Ranges. Ein solcher war der frühere Kammer-
musiker Faubel , von dem in Gemeinschaft mit Miltermaier,

Ebling und Joseph Menter ich dieses Werk Öfters mit

•geo hörte. Herr Hartmann ist zwar ein guter

aber sein Ton ist eher etwas dumpf als glän-

zend , und seine AufTassung erhebt sich nicht über das Ge-
wöhnliche. Indem nun die Sireichinstrumente diese Mangel

nicht auszugleichen vermochten, machte auch dasGanze keinen

grossen Biodruck.

Erfreulich ist es mir , einen trotz der Ungunst des Wetters

Den ». November 1881.

itage, fand das erste Cou-
cerl der musikalischen Akademie im Odeonssaale
ausser Abonnement statt. Dasselbe brachte eine Concession an

die Anhänger der Zukunftsmusik und angeblich eine Nachfeier

zu Franz Liszt's siobenzigslem Geburtslage, dessen Oratorium

die beilige Elisabeth, Text von Otlo Roquette. Da ich

weder ein Verehrer der Zukunftsmusik , noch der Orchester-

onen von Franz Uszt bin, überdies aber

e, dispensirle ich

»ich von der Belheiligung an dieser Feier ; kb
her nur die Aufführung und berichte über dieselbe nach dem
Hörensagen und nach den Erwähnungen in den Tagesbl altern.

Hiernach war ein zahlreiches Publikum versammelt, welches

anfänglich in zurückhaltender und kühler Stimmung verharrte

und erst nach dem •Rosenwunder* etwas warmer wurde. Von

da an steigerte sich die Theilnahme mehr und mehr , und es

erweckten einzelne Partien des Werkes, nicht minder dessen

Schluss, enthusiastische Kundgebungen. Gaoz besonders fand

Frau Weckerlin als heilige Elisabeth reichen Beifall. Eine Stö-

nmis wurde im Laufe des ersten Tbeiles dadurch veranlasst.

da>s einem beträchtlichen Theile des Publikums die Anzeige

des Concertbeginnes für '/j7 Uhr, stall wie gewöhnlich für

7 Uhr, nicht bekannt geworden war, weil dieselbe nicht ge-

nügende Veröffentlichung gefunden halle, in Folge dessen an

der nach dem Concertbeginne wie gewöhnlich geschlossenen

Thüre eine Anzahl von Nachzüglern in sehr ungestümer Weise
durch Pollern und Geschrei Einlass

dessen Gewährung, wie die I

Uebeln das kleinere
|

Den 8. November 1881

.

Sehr willkommen war mir die Ankündigung einer Soiree

von K a m me r m u sik- A bend e n des Herrn Bussmeyer,
indem wir zwar hier durch Herrn Walter und Genossen ein

ständiges Streichquartett besitzen , das übrige umfangreiche

Gebiet der Kamroermusik aber sonst nur in Privalkreisen cul-

llvirl wird. Gestern fand im Museumssaale der erste dieser

Abende statt. Die Anfangsnummer bestand aus dem Trio

Op. 1 1 0 in G-moll von R. Schumann, bei welchem die Herren

Hofmusiker Karl Hieber die Violine und Karl Ebner das Cello

übernommen ballen. Die Composition füllt in Scburaann's letzte

Schaffensperiode : es äussert sich in ihr bereits ein überreizter

Zustand, wenn auch nicht gerade durch Verworrenheil, son-

dern durch Zerrissenheit nod Mangel an Klarheil. Nur das

Adagio konnte daher lebhafter ansprecheo. Der Ciavier- und
der Violinspieler genügte. Herr Ebner dagegen besitzt für solche

Leistungen zu wenig Ton, Auffassung und Technik. Aus letzlerem

Grunde konnte auch die hierauf folgende Sonate Op. 69 in

A-dur von Beethoven , die übrigens an dieser Stelle vor g»r

nicht langer Zeil von demselben Ciavierspieler vorgetragen ge-

hört worden ist, trotz ihrer Ueberlegcnheit als Composition

keine Wirkung machen , mochte Herr Bussmeyer seinen Part

auch noch so correrl, obseboo ziemlich schwunglos, vortragen.

Non omnet liett adirt Corixthum ; zu deutsch : »Nicht jeder

Orchestergeigerdarfaach einer Beelhoven'schen Sonate greifen I«

Am meislen sagte mir das schöne moderne Quartett Op. i t von

Sainl-Saens io B-dur zu ; eine liebliche, hauptsächlich für das

Ciavier berechnete Composition, welche unter Hinzutritt des

Herrn Hofmusicus Karl Hieber (Viola) sehr tüchtig vorgetragen

wurde. Das Publikum halte sich sehr zahlreich eingefunden

und gab seinen stereotypen Beifall zu erkennen.

Den 4 3. November 1881.

Io der gestrigen zweiten Quartett-Soiree des Herrn
Waller und Genossen liessen sich die Vortragenden wieder-

holt Ungehörigkeilen zu Schulden kommen , die ich nicht un-
bemerkt lassen kann. Die erste bestand darin , dass die Pro-

duclion ohile allen ersichtlichen Grund um II Minuten nach

der bestimmten Zeit anfing ; die zweite in der mehrfach unter-

lassenen Wiederholung von Theilen , wo solche vom Compo-
nisten vorgeschrieben war. Das Programm brachte , wie

gewöhnlich, lauter lliogsi bekannte Sachen , wenn auch Com-
positionen ersten Ranges. Aber ich möchte doch an die Con-
certgeber die Frage zu stellen mir erlauben : Giebt es denn
ausser Beethoven, Mozart, Haydn und Schubert keine anderen

Werke zu hören für das hier
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wäre? ja vielleicht

Interesse , als die unaufhörliche Wiederholung

«chon so ort gehörler classischer Compositionen? Was nun die

gestrig* Aufführung anlangt, so fand ich die erste Nummer der-

selben , Beethoven'* Trio Up. 9 Nr. 3 in C-raoll für Violine,

Viola und Cello am ungenügendsten ausgeführt. Aua dem ersten

Salze wurde statt eines Allegro eon qnrito ein Presto ; es fehlte

an Reinheit des Zusammenspiels , und bei dem Cello an Fülle

des Tooes. Etwas besser gelang das hierauf folgende Adagio.

IUI dem Amoll- Quartett Op. 19 Nr. 4 von Franz Schubert

viel eher zufrieden sein. Der schwärmerisch ele-

: Charakter des ersten Satzes wurde glücklich getroffen ;

der Menuett war reizend , und die ungarischen Motive im letz-

ten Satze kamen charakteristisch zum Ausdrucke. Von dem
grossen C dur-Quarlell Nr. 10 von Mozart gelangte das einlei-

tende, durch seine Dissonanzen berühmte Adagio im */t-Tukle,

weil zu schnell und ohne die nölhige Ausgleichung, sobin zu

hart vorgetragen , nicht zur Klarheit. Besser war das hier-

auf folgende Alltgro, während es dem zweiten Satze : Andante

cantabile an Innigkeit und Vertiefung fehlte. Mit dem Menuette

war ich einverstanden, und das Finale: AUegro molto machte

bei virtuosem Vortrage eine brillante Wirkaog. Die zahlreich

versammelten Zuhörer

jedem einzelnen Scblus

Den 18. November 1881.

Km ganz besonders interessantes Schauspiel gewährte da*

gestrige erste Abounemeot-Concerl der musikali-
schen Akademie; ein bald 79jähriger Vater führte dem
Publikum seine jüngste, erst im vergangenen Sommer zur Welt

gekommene Tochter vor. Der Vater war der kgl. General-

Musikdirertor Fr.mz Lachner, die Tochter dessen »siebente

Suite für grosses Orchester in D-moll». Sogleich will ich jedoch

bemerken, dass die Vorführung durch den Vater nicht buch-

stäblich zu nehmen ist, sondern statt durch diesen durch den

llofkapcllnieisler Herrn Levi stattfand. Die erste Suite ton

Lachner, ebenfalls in D-moll , erschien vor nahezu zwanzig

Jahren: ich hoffte damals, der Meister würde nach derselben

auch wieder einmal zur Abwechslung zur Symphonie zurück-

kehren. Es scheint aber, dass er sich zu dieser classischen

Form und zu so hohem Fluge nicbl mehr enlschliessen konnte,

i er in der Zwischenzeil der ersten , die

I, noch sechs weitere Suiten von

eren Werthe, jedoch stets interessant concipirt und höchst

effertvoll inslrumentirl, folgen Hess. Nachdem seil dem Er-

scheinen der sechsten in C-dur bereits ein Zeilraum von nahezu

1 0 Jahren verstrichen ist und dieses Werk unverkennbar einen

Nachlas in der Erfindung zu bekunden schien , war alles »uf

diese neue SpSlfrucht sehr gespannt. Und siehe da , der alle

Löwe hat wieder seine Klaue gezeigt ; unsere musikalische Li-

teratur ist um eine wunderbare Schöpfung reicher: wunderbar

jedenfalls in so fern, als die Fähigkeit eines Mannes, in seinem

neunundsiebeiizigslen Jahre ein so frisches, schwungvolles und

Kunstwerk herzustellen, Bewunderung erregen

Die Suite besteht aus einer Ouvertüre, einem ernsten,

rasch dahin stürmenden Salze, einem ganz originellen Scherzo

mit interessanten Wendungen, einem Intermezzo, das ungemein

reizend, aber voa der Art ist, wie Lachner schon mehrere ge-

schrieben bat, und endlich einer höchst charakteristischen

Chaconne mit kunstvoller und brillanter Fuge, die sich gleich-

wohl gegen den Schluss bin etwas in Gemeinplätze verliert.

Die Aufführung erwies sich so gut, als man sie bei der gegeo-

Levi's

des Publikums war
f das Lebhafteste applaudirt,

eine äusserst beifällige, jeder Salz

gerufen, in Abw iheil jedoch Levi

Die von dem neueogagirten Mitgliede unserer Oper
Herrn Siehr hierauf gesungene Bassarie : »Freiheit, dein Sonnen-
glanz* aus Beelhoven's Ruinen von Alben scheint mir ihrer

Kürze und unbestreitbaren Monotonie wegen zum Concertvor-

Irage nicbl recht zu passen. Die Stimramitlel des Künstlers sind

gul, seine Art zu singen aber isl uncullivirl, um nicht zu sagen

roh. Ausserdem war der ersten Abtheilung des Coocerts noch

die Hebriden-Ouverlüre von Mendelssohn angereiht, die ohne

besondere Feinheit und Nüanciruog zum Vortrag kam. Stall

endlich einmal wieder eine noch gar nicht oder wenigstens eine

sellener gehörte Symphonie zu bringen, beliebte es der musi-

kalischen Akademie, die schon so unendlich oft gehörte Cmoll-

Syraphonie von Beelhoven ziemlich ausdruckslos abzuspielen.

Uebrigens scheint auch das Publikum keine Anstrengung Seilens

der Produrirenden zu fordern, indem es quand-m/mt massen-

haft herbeiströmt und unermüdlich applaudirt.

(Fortsetzung folgt.)

Berichte.

Leipzig, 14. Februar.

Wieder eine bekannte Opern-Ouvertüre, die zur VVeWschen
•Euryanlbe», eröffnete das gestrige IM. Gewandbaus-Concerl.
Sollten wir in den Tadel einstimmen , welchen der Referent des

•Leipziger Tageblatts» neulich bei Aufführung der Freischütz-Ouver-

türe darüber laut werden iiess, so geschieht es nur, um an die

grosse Vernachlässigung zu erinnern , welche sich das Gewandhaus
hinsichtlich der alteren Orchestermusik zu schulden kommen
lassl. lieber Gluck hinaus hört man , ausser Bach, sonst nie einen

Ton. Wo bleiben die herrlichen Handerschen Orcbester-Concerte,

die man doch schon fast an allen Orten wieder spielt und vieles An-

dere dieser Art? Hiervon etwas zu bieten ist Pflicht eines so grossen

Concertinslituls. — Auaser Weber'» Ouvertüre brachte das Orchester

noch die schone, von Reinecke arrangirte •Ballelmusik- aus »Helena

und Paris» von Gluck, und eine grosse neue Suite (Nr. 1 D-rooll) von

Front Lachner. Auf die Einzelheiten dieser Suite können wir nicht

uuher eingehen [man vergleiche übrigens den Bericht aus München. ;

der Gesammleindruck war ein vorlicfflicher. Man gertlh in Ver-

legenheit, ob man der Ouvertüre oder dem reizenden Scherzo, dem
lieblichen Andanlino oder der Clacona e Fuga den Vorzug geben

soll. Auf Ausführung sowie Erfolg seiner Suite kann der greise Com-
ponist stolz aein. -— Alt Coftcertsangertn stellte sich uns Frtulein

Louise Pyck aus Stockholm vor und begann ihre Leistung mit der

Arie aus Hay&n'i «Schöpfung- : »Nun beul die Flur das frische Grün*.

Gern hat die Sängerin diese Arie sicherlich nicht gesungen, denn
wir veraiiseten jedes Bestreben, ausdrucksvoll zu singen. Sie sieht

den Brauch, ausser Liedereben such eine grosse Arie singen zu müs-
sen , wollt als lastigen Zwang an , deno glänzen und Beifall erlangen

wollte sie mit ihren drei schwedischen Liedern : »Mein und meine

Harfe» von Kjerutf, »An meines Herzens Königin» von Ayatk* Bakker

und »Weslberger PoUka», in deren Vortrag sie völlig aufging. Die-

selben wurden mit einer Wanne, einem Ausdruck in heiinatblicben

Lauten gesungen, welcher einer bessern Seche würdig gewesen

wäre. Das Singen des Frl. Pyes, hat auf uns den Eindruck des Un-

vollkommenen, Unfertigen gemacht. Mit Liedern wird sie dauernd

nicht viel erreichen, wenn auch momentan dem corrupien Geschmack

des Publikums diese leichte Speise sehr mundet. — Hoher sieht dar

Violinvirtuose Arno Hilf aus Moskau, der wohlverdienter Weise

für seine Leistungen sehr beifällig aufgenommen wurde. Er i

zuerst ein glücklicherweise kurzes Violinconcert von hayantni i

schliesslich »Ungarische Tanze» von BroAnu, für Violine von J

arrangirt Auszusellen hatten wir an seinem Spiel einen Oft

reinen und harten Ansatz und mitunter scharfen Ton. Er i

wenigstens das Talent zu besitzen, aus welchem ein Spieler
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" Königliche Akademie der Kilnste zu Berlin.
Sommercursu8 d«r Lehranstalten für Musik.

A. Hochschule für Musik, Abtheilung für
Oer Unterricht wird ertheilt darch dia Hrofe»>oren Grell, Klei, Barfiel und Ober-kapelirneisler '

Dia Aufnahmebedingungen »ind au» dem Protpeel ersichtlich, welcher loa Geschäftszimmer der Akademie, Univer»iuta»trss«e No.
käuflich in haben i*t Ebendahin haben die Atpiranleu ihre an den unterzeichneten Vorsitzenden der Seclioo in richtenden Metdun
unter Beifügung der im AbachnilllV. de* Proapecl» geforderten Nachweine und musikalitcben Compoaittonen. bi» tarn 4t. April <

'

Die Aufnahmeprüfung findet am 4 7 April, Morgen« 4 0 Uhr. im Akademiegeblude Hall.

B. Hochschule für Musik, Abtheilung für

haben ist

1

1

Die A im Bdreau der Analall. Konigsplalz No. 4,

Die Anmeldungen lind schriftlich und portofrei unter Beifügung der im f. 7 des Pro»pect* angegebenen nolhigen Nachweine apO-

Wocben vor dem 4 7. April, Morgen» • Uhr, stattfindenden Aufnahmeprüfung an de» Dirrcloral der Analall, konigsplalz No. I,

I.

Die Prüfung
4 4 Uhr. die Prüfung Derjenigen,

»ich lur Aufnahme in die Chorscbnle schriftlich angemeldet haben, wird am t(. April. Morgan»
che In den Chor aufgenommen tu werden wünschen, an demaelben Tage um 1 1 Uhr
Benachrichtigung iu den Aufnahmeprüfungen ein münden.

6. Institut für Kirchenmusik Alexanderstrassc No. 22).
Direclor : Professor Haupt,

von Organiilen , Canloren, wie auch von Muaiklehrern für höhere Lehraulalten, in

wete »ind durch den Direclor des tMliluU iu beliehen.
Aufnahmeprüfung findet am 4 7. April. Morgen»« Uhr, im Ucale des InHilut» kUH.

den II. Februar 4»8z.

Der Vorsitzende der musikalischen Section des Senats:
Ober-kepellmeiiHr

Tauber t-

|17| Konkurs. H 30 N:

Bine »u» SS Milglirdern bestehende Musik-fiesHIschafI der fran-

zösischen Schwelt sucht fUr sofort einen tüchtigen Dil
Bedingung: 6 Probestunden per Woche je Abend».
Besoldung. lOtt Franken jährlich! Copien und .

Kür jede nähere Au>kunft wende
Eipedltion IlaseOStelu A Vogler in

tat tu verbandeln.

J.

Vertilg von

Biedermann in Leipzig und Winlerthur.

Wftll4j>
für

Pianoforte zu vier Händen, Violine
und Yioloncell

von

Hans Hubei*.
Op. 54.

Zweite Folge. Pr. < 1 .M

Soeben erschien

:

Arrangement für Pianoforte zu vier Händen vom Componisten
Pr. 6 Jf.

IM| Soeben erschien in iiinnem Verlage:

Phantasie
txad) IßovUn 6er fyeittqen £cßrtft

für

Orfj-ol

Hans Huber.
Pr. 4 .4.

J.l

|M| Neuer Vertag von Breitkopf k Hirtel in l.e i p > i g.

Carl Reinecke,

No. i

No, 1

No 1

Nn. «

No 5

'iinf Tontoilder ttkr
ROBUH an* -König Manfred..
Vorspiel im 5. Acte »u» -Koni

Idyll» au» -Wilhelm Teil..

Dämmerung,
TIBI anter ler D«rfll>4e »u« den •.Sommertagsbildern-

Partitur Jt 5. SO. Orcheslerstimmen Jf I. 5«.

Früher erschienene Orchesterwerke

:

Op. 7« Geacort für Pianofnrle mit Orehesler. Fismoll
P»rtitur J 41. — .summen ,<r It. St

Op 7*. IjMlStJa für Orchester. Adur.
Partitur Jf 4* — Stimmen Jf 47. —

.

Op 4 4t.

Op. 4(1.

Op. 4t»

Op 4 SS.

Op 4««.

ParUtur JH. - Stimmen Jl 7. -.
für die Violine mit Orchester.

Partitur Jf It. — Stimmen .* II. St
Feit Ouvertüre für ejrtsMf Orchester.

Partitur Jf $. — Stimmen Jf 9. —

.

loaVBBM für die Violine mit Orchester.
Partitur Jf t. — Stimmen Jf I. St.

Zttr Jobelfeier Ouvertüre für grosse» Orchester.
Partitur Jf t. — Stimmen Jl ». St.

Verlag von

J. Rleter-Riedernann in Leipzig und Winlerthur

25
kurze und leichte Choralvorspiele

Orf el.
Ein Beitrag *ur Förderung kirchlichen Orgelspiels

von

Gustav Merkel.
Op. 146.

Preis i Jl SO .».

1. n in Leipzig und Winterlhur. — Druck von Breilkopf A Hürtel in Leipzig.

, Dresdener Strasse tt. — Redaclion Bl rt-edorf bei f
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Ioh.lt Giov.no, Batt.»ta Pergole«!. (Fortsetzung. ) - Die Gründung einer englischen Musikschule [Royal College of Mualc.
!

- Tagebucb-

dem Münchener Concerlleben des Jabre» UM/U. (Fortsetzung.) - Berichte (Lemzig). - Anzeiger.
Maller

Giovanni Battista Pergolese.

r'orlseliDoij.)

Das ist Pergolese
-

s fünfsliinmige Messe, ein musikalisch

reiches Werk, in welchem bereits die meisten Eigenlhümlich-

keiten des Componislen zu Tage treten. •) Ein ergänzendes

Seitenstück bildet die noch grösser angelegte und sicherlich

auch etwas früher entstandene doppelchüngc Messe in dersel-

ben Tonart.

II

Ic hnul n»i f f letse (ir twel CMr* »id twel trauter Ii Mar.

Dieselbe liegt mir in einer um 1750 zu Rom angefertigten

Handschrift vor, die den Titel führt

:

Mnta a due fori oMigali dtl Sig" Ii. Gio. BaUä Ptrgoltsi. In

Roma yresso Gartano Hosali in li« BaUuino .V in. MS Seilen

hoch Kolio.

Die Handschrift ging also aus dem Geschäft von Gaetano

Rosati hervor , ist daher gleichsam als ein Druck anzusehen

;

zur selben Zeil veranstaltete und verkaufte Breilkopf in Leipzig

ebenfalls derartige Partituren in Copien statt in Drucken. Von

beiden Firmen sind noch viele derartige Abschrift- Verlagswerke

vorhanden.

Die doppelchöriüC Messe ist hei Felis unter A, 3 aufgeführt

und soll um 1*31 oder 173t entstanden sein zu der Feier, die

in Folge eines Erdbebens für den Schutzpatron Neapels veran-

staltet wurde. Oass wir nicht irren, wenn wir sie als etwa zwei

Jahre vor der fünfstimmigen Messe entstanden ansehen, wird

schon aus den weiter unten folgenden Bemerkungen über die

Sologesiinge klar werden. Pergolese entwickelte sich schnell

und sein Leben kam früh zum Abschluss . es ist daher wichtig,

schwierig, den wirklichen Gang zu erforschen, Wei-

er als Künstler nahm ; zu untersuchen, was er von der

mitbrachte, und dann in der leider so kurzen Zeit dar-

Je mehr sich hier eine reiche Entwicklung auf

ist

wolle man fol-•i In der
gende Druck- und Schreihversehen berichtigen

Nr. », Sp. tu, Zeile I von unten : stall -'.Irin Führer am nächsten«,

lies: »dem Früheren am nächsten«.

Nr. ». Sp 134, Z U v. u. sl»l> .Vorsatz- lies: •Voritrtalw.

$p. 416 fehlt bei dem zweiten Musikbeispiel der Teil; es

muss heissen -

so - Ins tan - ctus, so - lus Do- nw-imt, so - law

Leber die in Nr. 8 Sp. Hl angeführte Wiener Ausgabe dieser Messe

ist noch nachzutragen, dass dieselbe auf 1 05 Seilen hoch Folio ge-

druckt ist.

XVII.

es, kritische Fernrohre zu Hülfe nehmen, aber um so naher

liegt bei diesen künstlichen Handhaben auch die Gefahr der

Täuschung. Hüten wir uns also, hier mehr ergründen und er-

klaren zu wollen, »1* sich bei den vorhandenen Hülfsroilleln

mit Sicherheit ausfindig machen lässt.

I . Kyrit. Eine Instrumental-Einleitung geht nicht voran,

sondern mit der ersten Note beginnt auch der Gesang. Es ist

aber ein sehr glücklicher und festlich feierlicher Anfang , wo

sich die Stimmen beider Chöre vom Bass zum Sopran auf-

schwingen, zuerst in F-, dann in C-dur, und darauf durch

F-tnoll abwart* gehen, um auf C-dur zu ruhen. Nur 1 9 Takle

lang, ist das Ganze ein grossartiger uud höchst sinnvoller In-

troilus des Werkes, denn das aeieuon« findet bei allem fest-

lichen Glänze seinen würdigen Ausdruck. Die Stimmen beider

Chöre gehen zusammen, doch inlonirt der erste Chor und der

zweite folgt eine halbe Note spater nach
Ky-ri- *

A'ty n -

1

Ky ------ ri - t

Die Begleitung dazu ist sehr lebhaft und halblaktig respon-

dirend, so dass die Figuren des ersten Orchesters immer im

nächsten halben Takt von dem zweiten Orchester canonisch

nachgeahmt werden, einfach, wohlklingend, tonreich und kunst-

reich. Es ist ohne Frage ein Salz, der sich neben den grössten

Meisterstücken sehen lassen kann. Das Orchester desselben be-

steht aus zwei Oboen, zwei Violinen, Violelta und Organo für

den ersten , und zwei Violinen , ViolelU und Organo Tür den

zweiten Chor. In allen folgenden Sätzen wird stall Violelta ge-

schrieben .Viola«. Beim Gratias treleo Corni hinzu , die dann

noch in mehreren Sitzen mitwirken. Nur das Orchester des

ersten Chores verwendet Oboen und Hörner . das zweite be-

schrankt sich ausser der Orgel auf Saiteninstrumente.
te
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Der MillelMli tCJtriiit efouora« ist auch in dieser Messe tebr

ausgeführt, uod der Largo -Nachsatz »Kyrit tltuom* wieder

ist ebenfalls ein fugirter Satz im

Moll (P-moll). Das
Weise einführt

:

rr—- * r 1

1— *-?* * v

- < -

1

Tsaor.

m
- i -

ist nichl ganz so ausdrucksvoll, wie das der andern Messe, aber

sangbar, erhlll daber durch loolicbe Dehnung und Verstärkung

des andern Chorea einen sehr angemessenen Nachdruck ; die

i. Der zweite Chor verdoppelt

in, aber in einer höchst pas-

Art, so dsss man jeden Takt mit Ver-

t. Bei solcher Verdopplung treten dann die

auseinander

,

führen. Eine lebhafte, die Grenze

Figur

I«. II

, •-*>-< - SSM, r u . Ja-«.

t - lt-i-HM, I - 1» - i - ton,

« - U - 1 tCm, • -!»-<- um, • - It - i - ton, —
findet ihren Gegensatz in doppelganzen Noten , mit welchen

dieselben Bisse bald hernach auftreten. Dann erhalten wir eine

Eagführung, die aber hier nur ein kurzes Satzchen I

bei weitem nicbt so bedeutend bervortönt , wie in

wandten Satze der fünfslimmigen Messe. Bewegter und ton-

reicher gestaltet sieb darauf der Gesang über dem Orgelpuokt

der BSsse und erreicht damit seinen höchsten Aufschwung,

worauf vier Schlußakte folgen. Dieser Schluss ist effectvoll

.^,jw
-v

•> Viol. I*

lOtU—
r

) voce

1

• - «-<-

- 1» - i-

» -*>-<• tom,

tJ i
,
J e| r n

i ,

J ~||p
e

* —r r—

^

It - 4 - am

»

» r
i

l» - i - ton.

-g f
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Wenn man erwägt , dass die erwähnte orgelpunktarlige Aus-

führung unmittelbar voraufgehl, so ist die Art, in welcher das

Stück hier zu Ende gebracht wird, rast glänzend zu nennen.

Allerdings ist es mehr ein äusserlicher Glanz, denn der Schluss

gehl weder recht aus dem Vorangehenden hervor, noch will

er zu dieser strengen Salzform besonders passen. Das Ganze

biegt mit seinem Ende etwas in die Wege der freien Compo-
silion ein ; bezeichnend sind in dieser Hinsicht selbst die kleinen

Vierlel-Figuren der Violinen, die in dem ganzen Satze nirgends

weiter vorkommen, hier zum Schlüsse aber noch einen kleinen

Privaleject — dramatischen Effect nennt mans heute — erzie-

len möchten Pergoiese trug die alte musikalische Rüstung noch

aber mitunter drückte sie ihn doch,

bei diesem glänzenden und wahrscheinlich

mit grossen Mitteln im grossen Stil zu

arbeiten.

Der etwas freie Schluss des •Christe eleisom führt in ein

Grave als Wiederholung des 'Kyrie eleison', welches in D-moll

steht und doch ganz natürlich auf F-moll folgt. Die Musik ist

von dem Anfangssatze zu dic«em Texte gänzlich verschieden,

aber etwa von gleicher Länge, i 5 Takle. An Werth steht sie

dem hochgepriesenen Vordersatze durchaus nicht nach ; eine

chromatische Violintigur in Achlel-Triolen läuft durch das Ganze,

der Gesang bewegt sich ebenfalls in scharfen Accenten , aber

doch musterhaft vocalmässig, feierlich uod sehr ausdrucksvoll.

Die mannigfaltige musikalische Auslegung zu betrachten, welche

der Text in diesen drei Satztheiten erfahren bat, gewährt eine

(Forlsetzung folgt.)

Die Gründung einer englischen Musikschule.

(Koyal College of Music.)

Auf Einladung des Prinzen von Wales fand am J8. Februar

Morgens eine Versammlung im St. James Palast in London statt,

um die öffentliche Beihülfe in Anspruch zu nehmen für die be-

absichtigte königl. Musikhochschule Royal College of Music).

ein Plan, der von den Mitgliedern der königlichen Familie mit

grossem Interesse verfolgt wird. Die Versammlung fand im

Bankeltsaal statt, welcher gedrängt voll war. Unter den An-
wesenden befanden sich der Herzog von Edinburg, Prinz Leo-

pold illerzog von Albany) , der Erzbischof von Canlerbury,

der Premierminister Gladslone, Earl Granville, der Herzog von

Cambridge, Sir S. Northcote, Sir R. Cross, Mr. Childers, Lord

Derby, Mr. Mundella, Mr. Chamberlain, der holländische Ge-
sandte, Cardinal Manning, die amerikanischen, deutschen und
türkischen Gesandten, der Sprecher im Unlerbause, Fürst Lo-
hanoff. der Herzog von Teck, der Herzog von Weslminsler,

Graf Karolyi, Sir J. Lubbock, Mr. S. Morley, Mr. Carl Rosa,

Mr. A. Randegger, Sir J. Benedict, Nr. Weist Hill, Mr. W. H.

Cummings, Mr. Lewis Thomas , Sir Theodore Martin , Sir F.

Leighton, Mr. Cusins Kapellmeister der Königin, Ac. 4c.

Nachdem der Prinz von Wales seinen Stuhl eingenom-
men balle, verlas er Briefe, in denen der Herzog von Conoaught
und Prinz Christian ihr Bedauern wegen ihres Nichterscheinen*

ausdrückten. Letzlerer scbrieb : «Es ist jetzt länger als drei

ber, da» Sie mir die Ehre erwiesen, mich zum Mitglied

Execuliv-Comiles zur Beförderung des Royal College of

i machen. Dm Comile war verpflichtet, ein College of

Music zu errichten auf einer dauernderen und ausgebreiteleren

Grundlage, als irgend eine der bestehenden Einrichtungen be-

sitzt, und um den erwähnten Gegenstand zu befördern, wurde
eine Verbindung zwischen der Royal Academy of Musie*) und

• Es ist dieses das seit mehr «I» 5t Jahren in London bestehende

der Nalional-Erziehiuigsschule (National Training School} herzu-

stellen gesucht. Wir machten uns ohne Zeitverlust an die Ar-

beit, diese Verbindung zu erzielen, und i

serer Ernennung entschieden die Directoren i

nach einer Stimmenmehrzahl von 10 zu i, und die N'jtioual-

schulc einstimmig, es sei sehr nützlich, dass diese vorgeschla-

gene Verbindung zu Stande komme, und jeder betreffende Theil

ernannte ein Ober-Comile zur Ausführung der Vereinigung.

Die genaue Besprechung aller Details der Verbindung zog sich

eine ganze Zeit in die Länge wegen verschiedener Ursachen,

wofür mein Comile nicht verantwortlich war ; aber endlich er-

klärte das Comile der Royal Academy die Sache nach längeren

Unterhandlungen für abgemacht, so dass der Contracl abge-

schlossen werden könne. Die

hallo man ebenfalls erhalten. Wieder verging einige Zeil,

gen der Erkrankung des Lord Dudley, des Präsidenten der

Academy, — als endlich, zu meiner grossen Enttäuschung, die

Directoren der Royal Academy ihre früheren Beschlüsse wieder

umsiiessen und sich weigerten , die Vereinigung erzielen zu

helfen. Ich habe diese Thalsacben dargelegt, um mein Comile

von dem Verdachte zu befreien , unnöthig den Fortgang der

Sache gehemmt zu haben. Nach den vorhergegangenen Um-
ständen ist es Sache Eurer Königl. Hoheit als des Präsidenten,

das Volk zu ersuchen, die Hauptsache zu erzielen, welche Ew.
Königl. Hoheit bei Ernennung des ComiU* in Aussicht ballen, —
nämlich die, ein College of Music zu gründen , welches in dem
vereinigten Königreich in Bezug auf die Musik dieselbe Stellung

einnehmen soll , wie in Deutschland das Conservalorium zu

Berlin , in Frankreich das Conservalorium zu Paris und in

Oeslerreich das Conservalorium zu Wien.*

Der Prinz von Wales redete darauf die Versammlung

folgendermaassen an : Ich habe Sie heule zusammenberufen,

die Abgeordnelen der Provinzen uud Städte Englands, die

Würdenträger der Hochkirche und anderer religiösen und pä-

dagogischen Körperschaften, hervorragende Colonisten, die sich

zur Zeil in England aufhallen und die Vertreter der fremden

Mächte, um mir zu helfen in der Beförderung eines nationalen

Unternehmens — durch Beiträge zur Errichtung eines Royal

College of Music. Wäre der Gegenstand nicht von nationaler

Wichtigkeit, so würde ich Sie — die Häupter der Gesellschaft —
nicht bemüht haben, beule zu mir zu kommen, und ich selber

würde nicht die Verantwortung übernommen haben, als Leiter

und Organisator des Unternehmens zu fungiren. Ich habe auch

Sie eingeladen, die ersten Musiker und Musikhändler, die vor-

züglichsten Instrumentenmacher, die einflussreichsten Liebhaher

und Palrone der Musik ; und ich hoffe , dass es durch Zusam-

menwirken und Vereinigung dieser mächtigsten [most powerful)

Elemente der Gesellschaft uns gelingen wird, ein Royal College

of Music auf einer breiteren Grundlage zu errichten, als sie

irgend eine der vorhandenen Institutionen dieser Art in Eng-
land besitzt, würdig der gegenwärtigen Versammlung wie auch

dieses Landes, für dessen Bestes Sie ersucht werden, Ihre Zeil,

Ihr Geld und Ihren Einfluss herzugeben. (Beifall.) Ich beab-

sichtige niebt, Sie zu behelligen mit Bewuisen von dem Nutzen,

der aus einer solchen \ahonal-Mtutksthule entspringen würde.

Der Gegenstand ist erschöpfend behandelt von dem Prinzen

Leopold in Manchester, und seine Rede ist der Well bekannt.

Er zeigte, dass, in Vergleich zu anderen Ländern, England vor

dreihundert Jahren einen höheren Plalz in der

Well einnahm, als zu unserer Zeit; und er bewies,

fast

schulen in i

einer solchen Schule in England, eine der Ursachen war, I

Conservatorinm, welches anfangs einen recht lebhaften Aul

nahm, aber niemals eine besondere Bedeutung erlangt hat
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i Foruchritl in diesem Lande nicht mit derVer-

Reicblbums . der Volksmenge und der enlspre-

chendeo Entfaltung von Kunst und Wissenschaft Schritt gehalten

hat. Die Hauplabsicht der Reden, welche der Herzog von Edin-

burg und Prinz Christian damals in Manchester hielten , war

denn auch, die öffentliche Unterstützung für ein solches Werk
in Anspruch zu nehmen. Wie sie zeigten, ist die Musik weit

kostspieliger als andere Künste, und die natürliche Befähigung

zum Unterrichten findet sieb in der Musik seltener , als in fast

jeder anderen Kunst. (Beifall.) Sie sind deshalb gezwungen.

Sie gute Musiker haben wollen, die Mittel zu beschaffen,

die Natur freigebig gute Ohren und

dabei geizig war in der Zuteilung

welllichen Reicbthums , aus ihrem Dunkel bervorgesucht und

zur Auszeichnung emporgehoben werden dureb eine entspre-

chende Unterweisung. (Beifall.) Was ich hier gesagt habe, leitet

natürlich zu einer kostenfreien Erziehung in der Musik, in gewis-

sen Fällen ausserdem noch mit einem freien Unterhall des Schülers

verbunden : und dies ist es zunächst , wofür ich Ihre Thell-

nabme und Ihre Beihülfe zu erhalten wünsche. Dieses System

kostenloser Ausbildung ist eine der Hauptsachen, wodurch das

neue tnslitut von dem bereits hier bestehenden Conservatorium

(Royal Acaderny! und andere

unterscheiden wird. (Beifall.) Ich will

wir beabsichtigen , zahlende Schüler auszuschleusen. Eine

solche Maassregel würde den musikalischen Talenten der höhe-

ren Stände den Weg zu dieser Hochschule verschlussen und
würde ihr einen engherzigen und beschränkten Charakter auf-

prägen, was doch vor allem bei einem Institut zu vermeiden

ist, welches als ein nationales alle Klassen des Landen in sich

schliessen muss. Was ich zu schaffen suche, ist eine Institution,

der Tonkunst in demselben Verhältnis* steht, wie

öffentlichen Schulen — die zu Elon und Win-
I
— zu der allgemeinen Erziehung. Dort

hat man auf der einen Seite Schüler, welche durch die Mittel

der Stiftung erzogen werden ; auf der anderen dagegen solche,

welche keine direcle Unterstützung durch die Stiftung em-
pfangen. Beide Klassen von Schülern haben denselben Studien-

gang . ihre Lehrer sind dieselben , ihre Belobnungen sind die-

selben. Sie unterscheiden sich lediglich dadurch , das* die

Stiftler Beihülfe von dem Institut empfangen, während die an-

deren, welche nicht im Stift sind, ihre ganze Erziehung altein

bezahlen. Ich lege grosses Gewicht auf diese Vereinigung der

beiden Systeme der Erziehung — des durch Unterstützung

und des durch Zahlung bewirkten. Es setzt uns finanziell in

den Sund, bezahlte Lehrer allerersten Ranges zu erhallen, die

alle Zeit, welche sie überhaupt dem Unterrichten widmen
können, ausschliesslich den Schülern ihres Institutes zuwenden.

Aber besonders ist eine Vereinigung der verschiedenen Stände

in einer gemeinsamen und höheren Berufstätigkeit das beste

Mittel, die verschiedenen Stufen der Gesellschaft, verschieden

an Reichthum und geselligem Verkehr, in ein Band des allge-

meinen Enthusiasmus zu flechten. Jeder hat Vieles vom Andern

zu lernen, und dieses Erlernen geschieht am Besten in einer

Anstalt, wo sich Alle zu künstlerischer Gleichheil

(Beifall.: Sehr wichtig ist ferner, dass sich in

isehen. Um die Musikkunsl znr höchsten Voll-

zu bringen, müssen diejenigen zur Hülfe gezogen

werden, welche die beste Gelegenheit und Mittel besitzen zur

allgemeinen Pflege geistiger Cultur. leb meine die auf der höch-
sten Stufe der Bildung stehenden Klassen , die am mächtigsten

sind, den Binflus* der Kunst über das ganze Land zu verbrei-

ten. Sie sind die Quellen, aas denen der Strom der Civilisation

hinunterfliesst und in jeden Canal i

Ich will jetzt fortfahren, auf die Einzelheiten des

für welches ich Ihre Unterstützung erbitte, einzugehen

der Gründung beginnen, weil dieses derjenige Theil d

lules ist, für welches Geld erforderlich sein wird. Die geriogste

Anzahl Schüler , welche erforderlich ist zur Begründung eines

solchen Instituts, würde Ein Hundert sein. Von diesen sollten

fünfzig kostenlos ausgebildet und fünfzig sowohl gänzlich unter-

halten als auch ausgebildet werden. (Beifall.) Diese Schüler

werden vermiltelst öffentlicher Bewerbung competilioD im

ganzen vereinigten Königreich auserlesen. Es wird eine Prü-

fung stattfinden . durch welche jeder Stadt . ja jedem Dorf im

Königreich die Gelegenheit geboten wird , an der öffentlichen

Wohlthat theilzunehmen. (Beifall.) Sobald man in einem Dorf-

Chor ein grosses Genie erblickt, wird der Zögling nach London

gebracht und kann , wenn er nur die erforderliche Fähigkeil

besitzt, ein Beelhoven oder Mendelssohn werden (Beifall; —
und jede beliebige Musikschule kann ihren besten Zögling her-

geben und ihn eioe Zierde des Institutes werden lassen. Die

Kosten der Unierhallung und des Unterrichtes der Schulet

schätze ich auf ungefähr £ 80 jährlich , die des Unterricht«

allein auf ungefähr i* 10 jährlich. Ich gebe mich der Hoffnung

hin, dass Ihre Freigebigkeit mir die Mittel gewähren wird,

wenigstens zwei Stellen für Fellows zu

strebende Musiker , die sich im Institute

nicht gezwungen sind , beim Beginn ihrer Berufslaufbahn die

höheren Regungen ihrer Kunst der Notwendigkeit sofortigen

Brolverdieosles zu opfern. Beifall.) Nachdem wir nun dir

Zahl unserer Grundschüler bestimmt haben, ist die Frage, wo-
hin wollen wir sie bringen? Ich brauche wohl nirhl zu sagen,

dass in London die Plätze nach der Elle und nicht nach Morgen

verkauft werden, und dass eine Quadralelle in guter Lage ofl

eben so viel werlh ist. als ein Quadrat-Morgen Landes in

abgelegeneren Distncl. Für die Gesundheit einer jugendlic

Gesellschaft ist aber reine freie Lufl Hauptbedingung, beson-

ders ist in einer Musikschule Raum erforderlich ;

uns der Herzog von Edinburgh in seinem Vortrage inl

bezeugt, können in einer gewöhnlichen Schule die Zöglinge

gruppirt und classificirt werden, aber für die Schüler der Mu-
sik ist ein ausgedehnterer Raum erforderlich, entweder zur

Uebung des Gesanges oder zur Instrument almusik und der ein-

zelnen gesonderten Aufmerksamkeil ihrer Lehrer, und zwar in

so grosser Ausdehnung, wie er in der Erziehung anderer Lehr-

fächer nie vorkommt. Beifall. Ferner muss die Oerlhcbkeit

leicht zugänglich sein , damit sie von

rem, die nölhig sind, bequem zu erreichen ist,

ich hoffe, am Orte der Schule selbst eine gröi

Lehrern zu placiren, als bisher in irgend einer Musikschule

versucht ist, so muss dennoch unzweifelhaft der Ezlra-Unter-

richt einen bedeutenden Theil der Unterweisung bilden. (Bei-

fall.) Nun, was den Wohnsitz anlangt, freue ich mich, der

Versammlung die allerbestimmtesten Zusicherungen geben zu

können, ohne hierbei ihre Liberalität in Anspruch zu nehmen.
Wir verdanken es der Vorsicht meines Vaters , des Prinzen

Albert , dass zu einer Zeil , wo Süd-Kensinglon noch verhält-

nissmässig weit von dem eigentlichen London entfernt war, ein

tz, welcher der Ausslellungs-Gesellschafl ge-

in der Absicht, daselbst späterhin

liehe Geblude zu errichten. In den wenigen Jahren
,

seil jenem Ankauf verstrichen sind, hat sich aber eine Vorstadt

in eine Stadl verwandelt. (Beifall.) Der erwähnte Grundbesitz

liegt zwischen zwei Stationen der städtischen Eisenbahn und
wird im Norden von einer der belebtesten Strassen der Haupt-
stadl berührt. . . . •) Das grosse Concerlhaus Albert Hall, das in
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der Nähe und auf dem derselben Gesellschaft gehörigen Grunde

ist, wird mit dem neuen Conservalorium durch eine Brücke

oder einen Tunnel verbunden werden , wodurch Uebungs-,

Versammlung«- und Speisesäle, sowie zwei kleine Theater der

Schule zur Verfügung stehen werden. Die frühere Ausslel-

lungsgesellschafl, deren Präsident ich bin, wird ausser Auffüh-

rung der Baulichkeiten auch bereit sein , die Schule jährlich

noch mit Geld zo unterstützen. (Beifall.) Um das Institut mit

100 Schülern im Stift zu erhallen, ist, abgesehen von den

Kosten der Baulichkeiten, ein Jahreseinkommen von nicht we-
niger als £ 10,000 bis £ H.000 [circa »0,000 uT] erfor-

derlich. Der Grund wird jede Erweiterung gestatten, die später

durch die liberale Unterstützung des Publikums oder der Re-

gierung erwünscht oder möglich sein sollte. Bine Acte für die

Errichtung dieses Musikinsliluls ist bereits vorbereitet und dem
Geheimen Rath eingereicht, leb habe dabei selber die Präsi-

dentschaft übernommen. (Lauter Beifall.] Die Leitung der

Schule wird in den Händen eines Collegiums sein, betraut mit

dem Amte , Gesetze zur Ordnung des Instituts zu geben , und

eines ausübenden Comiles, welches die Details der Verwaltung

in (fanden hat. Die Namen der Herren, welche das Collegium

und das bevollmächtigte Comile bilden , werden veröffentlicht

und werden, wie ich fest überzeugt bin, sowohl beim Publi-

kum als auch in der musikalischen Welt Vertrauen linden. (Bei-

fall.] Ich habe Ihnen jetzt meinen Plan dargelegt, und empfehle

ich denselben Ihrer günstigen Erwägung. Einige wenige Worte

muss ich nur noch hinzufügen , um irgend welche Missver-

sländnisse meiner Absichten zu verhüten. Ich habe Sie nicht

hierher berufen , um Sie um eine Unterstützung zu bitten für

eine Schule, die lediglich berechlet ist, die Musik fortzupflan-

zen und zu verbessern durch jahrelangen guten Unterricht.

Zu diesem Zwecke könnte man nur die jetzt bestehenden Schu-

len verbessern und verstarken. (Beifall,
i

Ich habe Sie nicht

hierher berufen zu dem alleinigen Zweck , mir Ihren Beistand

zu erbitten zur Erziehung junger verdienstvoller Musiker. Eine

derartige Einrichtung ist nur ein Zweig der Gründung, die ich

wünsche. Mein Ziel reicht weiter als alles soeben Erwähnte.

Ich wünsche eine Anstalt zu errichten auf einer breiteren Basis

und mit einem weiter reichenden Einflüsse, als irgend eine der in

diesem Lande besiehenden Musikschulen oder Institute. (Hört,

hört!; Es wird dort Musik der besten Art gelehrt werden . es

wird dort der Grund gelegt zur Erziehung, und in einigen Fal-

len zur kostenlosen Erhaltung derjenigen Schüler , die sich

durch Verdienste das Recht zu solchen V, ;.ilegion erworben

haben. ;Beifall. Aber es wird noch grösserer Vorlhe.l daraus

entstehen. Es wird für England sein, was das Berliner Conser-

valorium für Deutschland . das Pariser Conservalorium für

Frankreich und das Wiener t'.onservatorium fiir Oesterreich

ist — der anerkannt«: Mittelpunkt und dj* Haupt der musika-

lischen Well. Beifall.] Woher kommt es, dass Deutschland,

Krankreich und Italien nationale Musikstite haben? Woher
kommt es, dass Eogland keine anerkannte Nationalmusik sein

eigen nennt ? Ks hat geschickte Componisten ; aber wir ver-

missen bei ihnen das wirkliche echte Nationalleben und Fühlen.

DenGrund brauchen wir nicht sehr weit zu suchen. Wir haben

hier keinen Mittelpunkt der Musik , zu dem englische Musiker

sich vertrauensvoll wenden können, um dort Belehrung, Rath

und Anregung zu finden. Ich hoffe durch diese weilen Ge-
sichtspunkte meines Entwurfs sämmlhcbe Anwesende für den-

selben zu gewinnen. Die Musiker müssen wünschen ihre Kunst

zu verbessern, und du wird der Zweck und das Bestreben des

Haodeo derselben befindet sich ein grosser Theil der damaligen Ge-
bäude, sowie Grundbesitz von bedeutendem Umfang. Die Regierung
kaufte e» den ursprünglichen Unternehmern der Ausstellung ganz
oder thtilweise ab, so dass jetzt alles wesentlich als Staatseigentum
anzusehen ist.

Royal College sein. Und wer blos Liebhaber der Musik ist, muss

einen Plan gulheissen, welcher sümmtlichen Unterthanen Ihrer

Majestät so edle Vergnügungen bereitet 'Beifall)
,
Vergnügungen,

die Sie Alle so gern gemessen. Denjenigen, die als Geschäfts-

leute unempfindlich sind für Musik , habe ich nur zu sagen

:

Um das Volk zu erheben, ist es not h ig , dass seine Gemülhs-

bewegungen gereinigt und seine Einbildungskräfte veredelt

werden. Um das natürliche Verlangen nach Gemülhserreguog

zu stillen, muss eine unschuldige, gesunde Art und Weise her-

gestellt werden, um d.c Leidenschaften nicht dem Trunk und

andern unwürdigen Vergnügungen anheimfallen zu sehen. (Bei-

fall.) Die Musik ist von unmittelbarem Einfluss auf das Gemütb,

und sie kann nicht gemissbraucht werden , denn keine Über-
treibung der Musik ist nachlheilig (injurious). Ihnen diese

grosse nationale Frage vorlegend, folge ich dem Beispiele meines

Vaters, indem ich mich erbiete, an die Spitze eines grossen

Unternehmens von grosser gesellschaftlicher Bedeutung zu

treten. Ich habe Sie um Ihren Beistand gebeten und erwarte

Ihre Antwort mit Vertrauen. Ich bin überzeugt, dass Sie der

Nation, welche Sie vertreten, würdig sein wird. (Beifall.) An
Sie, meine Herren Statthalter, wende ich mich besonders und

hoffe, Sie werden in den Provinzen, die Sie verlrelen, Ver-

sammlungen halten, denn es ist wünschenswerte, dass aus allen

Theilen des Landes Beiträge geliefert werden, um das Interesse

des Volkes fiir Musik zu bezeugen. Ich gebe mich der festen

Hoffnung bin, dass Sie, Herr Ober-Bürgermeister von London

und andere anwesende Bürgermeister, mirbehülflicb sein werden,

indem Sie den Versammlungen Ihrer Mitbürger vorstehen, sie

zu Beiträgen für dieses nationale Institut zu veranlassen. (Bei-

fall.) Ich zweifle nicht, dass ich mit Vertrauen auf die Würden-
träger der Kirche und andere geistliche und pädagogische Vor-

stände, welche so freundlich sich heule eingefunden haben,

bauen kann, ihre Gemeinden und Chöre zu ermahnen, dass

auch die geringste Beisteuer ein dankbares Zeugniss liefern

wird von dem Interesse des englischen Volkes für die Verbes-

serung einer Kunst, welche mehr als jede andere fromme Ge-
fühle und bei öffentlichem wie privatem Gottesdienste Enthu-

siasmus erregt. (Beifall.) Ich habe wohl ein Recht, von Denen
den grössten Beistand zu verlangen, die sich direel für Musik

inloressiren , entweder als Männer vom Fach oder als Lieb-

haber ; denn zu ihrem Nutzen und mit der Aussicht, den Ein-

fluss der Wissenschaft, der sie sich widmen, auszudehnen,

haben wir uns beule hier versammelt, um ein centrales Nalional-

Musikinslilul zu gründen. Beifall.) Ich kenne die Anhänglich-

keit unserer Brüder in den Colonien ; sie werden nicht zurück-

stehen dem Mutterlande zu helfen. Von fremden Ländern habe

ich jeder Zeit so viele Beweise der Zuneigung und Sympathie

erhalten . dass ich mit Vertrauen auf sie blicken kann , ihre

Unterstützung einem Institute zu geben, dessen Thore für alle

Nationen geöffnet sein werden. Zum Schluss noch eine prak-

tische Bemerkung. Ich baue darauf, dass ton allen hier An-
wesenden ein Jeder mich von Zeit zu Zeit in Kenntniss setzen

werde von den von ihm gelhanen Schrillen, um Beisteuern zu

erlangen, und dass man die erhaltenen Beilrüge dem Secrelär

ausliefern wird. Was mich betrifft, so werde ich Sorge tragen,

so bald ich im Stande bin , mir ein Urtheil zu bilden über die

Ausdehnung, in welcher die Nation unsere Bitte unterstützt,

den Beitragenden und dem Volke die Einzelbeilen der Errich-

tung des Instituts, dessen allgemeinen Grundriss ich in meiner

Ansprache an Sie beschrieben habe, mitzulheilen. (Lauter

Beifall.

Schluss folgt.)

Digitized by Google



135 — 1882. Nr. 10. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 8. Marz. — 156

Tagebuchblätter aus dem Münchener Concert-

leben des Jahre« 188182
(Fortsetzung.;

Den 17. November »881.

Beim Eintritt in den Odeonsaal , in welchem gestern das

rsta diesjährige Concerl der kgl. Vocalkapelle statt-

finden sollte, wurde den. Besucher die freudige Ueberra

zu Tbeil, ein ganz ungewöhnlich zahlreiche» Publikum

in Aussicht

Musikfreunde an der in dienen Concerten gebotenen Musik-

gallung im Wachsen begriffen ist. Die Soiree begann mit

der fünfstimmigen Molelle : »Der Gerechte« von Job. Christoph

Bach, einem Werke voll einfacher Grosse, in welchem sich die

Klangschönheit des italienischen Kirchenstila mit der Charakter-

vollen Kraft deutscher Empflndungsweise paart. Derselben

folgte die vierstimmige Motette : »Ach Herr in deine Hände« von

Gallus Dressler, gleich vollendet hinsichtlich ihres Gehalts wie

ihrer Form. Nach diesen trefflichen Stücken hatten das vier-

stimmige Saite rtgina Op. t3 von Moritz Hi

seine modernen Anklinge, wie auch >Chri$tut rtiurgent*,

stimmig von Feiice Anerio, welch letzteres zu unruhig vorge-

tragen wurde, einen schwierigen Stand. Auch die beiden Ca-

nons für Frauenchor aus Op. 1 3 von Carl Reinecke wollten

nicht recht verfangen, indem sie ziemlich unbedeutend klangen.

Hierauf erwiesen sich, wenn auch ohne hervortretende Origi-

nalität, drei vierstimmige Lieder aus Op. iO von Max Zenger :

»An die Entfernte», »Wiedersehen« und »Der welke Kranz« von

Wirkung. Die beste unter den modernen Nummern
entschieden die letzte: »Dörper Tanzweise-, vierstimmiger

Chor Op. 35 von Philipp Scharwenka, die

und pikante Melodie auszeichnete. Nachdem
Bübnensänger Herr Yogi, wie er es gern zu Ihun pflegt, zuerst

zu- und dann wieder abgesagt halte , trat für den Sologesang

die hiesige Conccrtsängcrin Frau Schimon-Regan ein , welche

in der ersten Abtbeilung das Publikum durch den stilvollen

Vortrag einer Ariette von Cesti, dann einer Sicilienne von Per-

golese erfreute, und in der zweiten drei Lieder von Mendels-

sohn : Früblingslied, altdeutsches Lied, und »Leber die Berge»

unter grösslem Beifall vortrug. Als Clavierspieler producirte

sich ohne sonderlichen Ausdruck und Erfolg ein Herr Hermann
Zoch mit einem Bach'schen Präludium, den Variationen von

G. F. Händel in

bildern Op. I 7 von W. Jensen. An Quantität Hess das

offenbar nichts zu wünschen übrig; die Qualität der

ruog war grösstenteils lobcnswerth.

Den 1. December 1881.

Während das vorige Concerl das neueste Erzeugnis* eines

greisen Meislers an der Spitze trug, brachte das gestrige zweite
Abonneiuenl-Coocerl der musikalischen Aka-
demie das eines ganz jungen, des Hofmusicus Friedrich Sander

unter dem Tilel . Suile für Streichorchester. War auch der

lohall dieses Werkes nicht uninteressant , so scheint es mir

doch die Aufgabe dieser Concerte zu sein, nur vollständig reife

Früchte des musikalischen Genius älterer und neuerer Zeit zur

Aufführung zu bringen. Zu diesen aber kann ich Herrn Sander's

Werk
,
ungeachtet seiner frischen und originellen Gedanken,

seiner von Gewandtheit zeugenden Factur und seiner sicheren

Behandlung der Instrumentation nicht zählen. Auszusetzen

habe ich überdies an dem Werke, da» dasselbe kein einziges

wodurch bei der ungleich* sn und unzureicli

der Spieler häufig Unreinheiten verursacht i

Componist, tbeils in Anerkennung seiner Leistung, tbeilf um
die Neugierde des Publikums zu befriedigen

, gerufen wurde,

versteht sich unler den gegebenen Umständen ton selbst. Das

hierauf von dem Herrn Hofmusicus Ferdinand Hartmann ge-

blasene etwas veraltete Clarioell-Concert von C. M. von Weber
wurde zwar ebenfalls beifällig aufgenommen, erregle aber doch

in mir schmerzliche Sehnsucht nach unsern leider geschie-

denen Bläsern Bärmann sen. und jun., dann Faubel ; nament-

lich nach deren edlem Ton und künstlerischer Auffassung. In

der hierauf folgenden tragischen Ouvertüre Op. 81 von Job.

Brahms glaube ich einen bedeutenden Nachlas« der*Schaffungs-

kraft des Componislen wahrzunehmen. Die Ouvertüre enthält

zwar gute ihematische Arbeil : ich konnte aber darin weder
packende Stellen, noch irgend einen wirklich tragischen Zug
entdecken . ihr Titel hat sonach in mir Erwartungen angeregt,

welche nicht erfüllt worden sind. Unser von allen Bühnen
gegenwärtig viel umworbener und für Wien gewonnener Bary-

ton Herr Reichmann sang zu meiner grossen Freude mit prach-

voller Stimme und angemessenem, also nicht zu theatralischem

Ausdruck die grosse Arie aus »Templer und Jüdin« von H.

Marschner : »Mich zu verschmähen ! Möchte der Wunsch, die-

sen trefflichen Sänger öfters in Concerten zu hören, von ihm,

so lang er uns noch angehört, doch berücksichtigt werden. Die

den Schlus» des Concertes bildende kleine, aber reizende Sym-
phonie Op. 10 in B-dur von Niels W. Gada scheint von dem
Dirigenten Herrn Levy und daher auch von dem Orchester

sehr stiefmütterlich behandelt worden zu sein. Sie war offen-

bar nur oberflächlich vorbereitet und wurde höchstens im letz-

ten Salze , Alttgro mollo vivace, eimgerroaassen schwungvoll

producirt.

Den 6. December 1881.

Der zweite Kammermusik-Abend des Herrn Buss-

meier und Genossen im Museumssaale brachte an der Spitze

die Krone aller Trios für Ciavier und Streichinstrumente —
Op. 97 von Beethoven. Jeder Satz dieser herrlichen ComPo-
sition enthält eine Welt von auserlesensten musikalischen Schön-

heilen ; zu ihrem Vortrage gehören aber Künstler allerersten

Ranges, wozu ich weder den Herrn Bussmeier, noch seine Be-

gleiter, die Herren Hofmusiker Max Hieber und Ebner, zählen

kann. Die Wirkung dieser Nummer war deshalb auch keine

ergreifende. Auch die so melodiöse und lief empfunden
in Es-dur von Mozart für Ciavier und Violine ging

ausdrucke und spurlos vorüber. Den meisten Beifall erhielt

mit Recht das Quinteil Op. 70 von G. Onslow , ein charakter-

volles und kühnauftretendes Stück, bei welchem sich auch der

Clavierspieler zu lebhafteren Kundgebungen von Temperament
aufraffte und ausser den bereits Genannten noch die Herreo

Hofmusiker Max Hieber als Viola- und Kammermusiker Sigler

als Conlrabassisl mitwirkten. Der Besuch war sehr zahlreich,

und das Publikum, wie immer, sehr bereitwillig im Beifall-

spenden.

Den 8. December 1881.
Die Herren Waller und Genossen haben sich diesmal un-

gemein beeilt, gestern Abend den beiden vorhergegangenen

auch schon die dritte und letzte Quarlelt-Soireeim
Museumssaale folgen zu lassen. Ich bin leider nicht in der

Lage, über das Programm oder über dessen Ausfuhrung be-

sondere Lobeserhebungen auszusprechen. Das erste der pro-

ducirten Stücke , das Quartett Nr. 6 in A-dur von Ditters-

dorf, das eigentlich keine thematische Durchführung, sondern

nur oft wiederholte und aneinander gereihte Themas enthält

uod sich in ewigen Terzen- und Sexlengängen bewegl, dürfte

denn doch eben so gut wie z. B. die Pleyel'schen Ciavier-

Sonaten als zu veraltet erscheinen , um den an Mozart, Haydn
und Beelhoven gewöhnten
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aufgetischt zu werden. Immerhin konnte man wenigsten» mit

der Art und Weis« zufrieden »ein , wie dieses historische Cu-

riosum vorgetragen wurde, während das hierauf folgende, un-

endlich höher stehende Quartett Op. 33 Nr, 4t in B-dur von

Jos. Haydn hinsichtlich der Wiedergabe viel schlechter weg-
kam. Unreinheit der Stimmung und Intonation , oberflächliche

Auffassung
, Mangel an Ausdruck des diesem schönen Werke

insbesondere im Scherzo und im Presto so reichlich innewoh-

nenden Humors verhinderten jeglichen wahren Genuss. Zum
Schlüsse wenigstens hallen die Herren Concerlgeber , die es

sich seither durch unablässige Wiederholung schon ungemein

oft gehörter Compositionen sehr bequem gemacht haben, durch

Vorführung einer seilen oder noch gar nicht gehörten ComPo-
sition etwas l'ebriges ihun sollen. Doch nein: wie schon seil

vielen Jahren blieben auch diesmal Spohr, Onslow, Mendels-

sohn, Schumann u. A. unberücksichtigt! Es wurde wieder zu

dem, wenn auch wunderbar schönen, aber doch durch zahllos

wiederholte Vorführungen, namentlich in mangelhafter Bepro-

duclion, mir beinahe ungeoiessbar gemachten Sepie» Op. tt

von Beethoven zurückgegriflen. bei welchem ausser den Quar-

lellspielern noch die Herren Kammermusiker Streu**, Mayer

und Sigler, dann Herr Hofmusiker Hartmano auf dem Horn,

Fagotte, Conlrabasse und Clarinelle mitwirkten. Von einer

sorgfältigen Vorbereitung und weihevollen Ausführung war
auch hier nicht die Bede ; das immer zufriedene, zahlreich ver-

sammelte Publikum war mit seioem Beifall doch nicht sparsam.

Den 1 1 . December I 88«

.

Dem Oratorien -Vereine ging — diesmal im Museums-
saale — sein glücklicher Bival , der Münchner Chorver-
ein gestern voran. Diese Production war besonders an-

ziehend durch die Mitwirkung der Gallin de* Dirigenten, der

Frau Kammersängerin Malhilde Wekcrlin-Bussmeicr. Der Ver-

ein bewies, dass er auf der im voilelrtcu und letzten Winter

betretenen Bahn rüstig weiter strebt. Besonders zw ei A capella-

Cliöre ; Eret Homo von Palcslrina und Salre regina von Or-

lando di Lasso, heikle Aufgaben für einen immerhin noch jungen

Verein
,
klangen rem und frei ; sie zeugten von gründlichem

Studium. Das Stabat malrr von Astorga ist ein Werk, das mit

dem strengen Slil der Schule die süsse Melodik des Südländers

verbindet. Letzteres ist insbesondere in den Solonummern der

Fall, kam aber darin nicht immer zum Ausdruck
,
wenngleich

Frau Wekerlin durch den Wohlklang ihrer Stimme alle Anwe-
senden entzückte und von zwei lüchtigei. Dilettanten. Herrn

Obennspector Gebhard als Tenor und Herrn Lcvihäuser als

Bass, erfolgreich uolerstülzl wurde. Der 13. Psalm von Franz

Schubert Op. 1 13 für vier Frauenstimmen, ein Werk von hoher

Schönheit und Lieblichkeil, wurde von dem Frauenchor gut,

wenn auch nicht mit bis zum Schlüsse aus dauernd reiner In-

tonation gesungen. Meines Erachlens eignet sich dieses Slück

besser zum Solovortrage, wobei sich der individuelle Empfin-

dungsausdruck mehr geltend machen kann. Die beiden als

Ovaüon für deo Compooislen, Herrn Thealerintendanlen v. Perfall

vorgetragenen Gesinge ; Abendlied und Wanderlied i'»Es ist so

«tili geworden, und .Vögel singen, etc.; waren bei ihrer Un-
bedeutenheit besser durch die Compositionen von Franz

Lachner zu denselben Texten vertreten gewesen. Den Schluss

des Abends bildete die Ballade »Schön Ellen« für Sopran- und
Barylon-Solo, Chor und Orchester von Max Bruch, eine sehr

effeet volle Komposition , welche übrigens unbedingt Deutlich-

keit der Textausspracbe fordert , die aber bei der Vertreterin

der Sopranpartie Frau Wekerlin bekanntlich niemals vorhanden
ist, wenn aueb deren mächtig es Organ insbesondere am Schlüsse

siegreich über dem Chor und Orchester schwebte. Das Bary-
ton-Solo war von Herrn Leylbluser durchaus genügend ver-

treten. Herr Bussmeier bewahrt sich fortgesetzt mehr und mehr

als tüchtigen Dirigenten ; die Zusammenstellung und Leisluog

des Orchesters trugen wesentlich zum Erfolge des Abends bei.

Schluss folgt.

Berichte.

Leipzig, 8. Marz

Im t» Gewnndbaus-Concerl horten wir gestern »Das
verlorene Paradies« von A. RuUmtn«. Er nennt sein Werk
geistliche Oper, und nicht .Oratorium-

.
^egen welchen letzteren

Namen auch an manchen Stellen Einspruch erhoben werden mttsste.

Eine Oper gehurt nun bekanntlich auf die Buhne, und wenn das

»Verlorene Paradies« dorthin käme, würde sich bald herausstellen,

dass es kei ne Oper ist. Was die Snli anlangt, »o ist nur eine wirk-

liche Arle vorhanden
, Im ersten Theile die Arie des •Bogels* . und

auch diese lasst in Bezug auf feine Durchfuhrung viel zu wünschen

übrig. Meistens linden wir Tenor-Recilalive und Chöre , die viele

Worte, aber wenig Münk machen. Da* Werk ist nicht gleichmissig

gearbeitet: einzelne Chore sind charakteristisch und fesselnd, wo-

hingegen andere sehr geringen Werth haben. Das Publikum sah

über diese Einzelheiten hinweg und da ihm die CompoiUtoo im All-

gemeinen convenirte, kargte rs nicht mit Beifall. — Die Solostimmen

waren vortrefflich besetzt durch Frau Olto-Alvslebeo, Frau Mrtiler-

LOwy, Frl. Kaiser. Herrn van der Meile». Herrn Lissmaon und Herrn

Siehr. Wie immer, erfreute uns auch diesesmal der volltönende So-

pran der auch als Concertsangerin bedeutenden Frau Otlo-Alvs-
leben, die mit Verständnis* und musikalisch schon Ihre Partie

singt. Nebenden Damen Frau M e I z I r r- J.u wy und Frl. Kayaer
aus Leipzig, welche sich mir an fünf kleinen Terzetten, von denen

das dritte und grossle »Herr der Welten« von besonderer Güte Ist,

betheiliglen, machte sich Herr vandrr Meden aus Berlin bemerk-

lich durch den seelenvollen Vortrag der Becitative der »einen

Stimme«. Gleichwie der Evangelist in der «Matthauspassion«, welche

Partie eine der hauptsächlichsten des Herrn v. d Meden sein soll,

tat such diese sehr ausgedehnte und anstrengende Partie; um so

mehr verdient der Sanger Dank für »eine Energie und Ausdauer, bis

zum Schluss sich seines Tenors mit aller Kraft zu bedienen. Voll-

kommen ebenbürtig deo genannten beiden ist der Barytonisl t. Iss-

mann aus Bremen, der jetzt, nachdem er vor nicht langer Zeil zur

weiteren Ausbildung seiner schon ziemlich geschulten Stimme ein

tniversalmiltel brauchte und zu Prof. Slockhausen nach Frankfurt

ging, sich einer derartig wohllonenden und in der Coloratur geübten

Stimme erfreut, das* er die meisten jrUigen Bassisten in deo Schal-

len stellt — Als liefer Bass zeigte sich uns Herr Siehr aus Mün-
chen, der mit seinem sonoren Organ ebenfalls Anklang land-

A J¥ as g 1 u m R.
[Ii] Soeben erschienen io meinem Verlage:

fünf Gesäuge
für

vier weibliche Stimmt'

n

(ohne Begleitung)

componirt

und Frau Anna Regan-Schimon zugeeignet

von

Ferdinand Hiller.
Op. 199.

No. < Mariellled: -0 du heiligste, o du frommest«», nach dem La-
teinischen von FoUm. Partitur 5t a*. Stimmen a ts %

No. l Lleieigrasi: »Liedergrüsse sind die Glocken«, von Korl
Steifer. Partitur «» Jp. Stimmen > .5

No. I, Wiegealled : .Die BlUmelein sie schlafen«, aus Krtltftmtr

t

Volkslieder. Partitur S« J Stimmen * SS

No. i. Itrgeagesaftg : «Horch, horch, die Lerch«, nach Shakttprarr
Partitur 60 *. Stimmen a ti *

No. 5. Abend ta Thal: »Tiefblau ist das Thal., von Hart* Cr«/.
Partitur 5* Stimmen a 15 ^

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedcrmann.
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;»»: Konkurs. H 5» N;

Eine aus 15 Mitgliedern bestehende Musik-Gesellsrhutt der fran-

zösischen Schweit »ucht für sofort einen tllchUgcu Dlrector.

Bedingung: 6 Probettunden per Woche jo Abend*.

Besoldung: »000 Franken jihrllcb ;
Copien und Arrangement

der Musik einverstanden.

Kür jede nähere Auskunft wende man sich an die Annoncen-
Expedition Bwieniteln 4 Vogler in Helenbarg, welche beauftragt

(!«] Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

(Gedicht von H. Hkink

für Sopruneol o , Frauenchor n
compouirt

von

Franz von Holstein.
Op, 45.

I Xo. * der nachgelassenen Werke.
]

Ciavierauszug von Carl Wolf.
Pr. 4 .M.

I, Sopran t, All I 50

n sind InPartitur und o.l

1*1) Verlag von

J. Meter-Biedermann in Leipzig und

Sechs Studien
für

sw«l Viofoncel.lt

für vorgeschrittene Schaler
componlrl von

FERD. BÜCHLER.
0p. 22.

Camptet Pr. 4

Einzeln . No. 1-6 a I uf.

No. 1. Tonleilerubung in Cdur.
- t. Scherzo tn Dmoll.
- I. Bogenwendungen in Fdur
- 4. Octavenubung in Amoll.
- 5. tebung für die linke Hand in Adur.
- 6. Capiicno in H i.u.ll.

M Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Duetten
Pianoforte inntl Violine.

Mut
Joh.Seb., ErtteiViolliconcert (in A-moll,, bearbeitet

von Fe rd. David »,50

— Zweite» Viollnconcert ;m K-dun, kaaiMM von k« rd.

David ,—
— Drittel Viollnconcert im D-inoll

, bearbeitet von Ferd.
David •.—
— Vierte» Viollnconcert (in G-moll;, bearbeite! von Ferd.
David ».5»
— techl OrgellODiten, eingerichtet v Ernst Naumann.

No. 4 in ifs-dur . . »,»• I No. 4 in E-tnoll .... »,5»

No. » io C-moll . . »,- No. 5 in C-dur .... »,»0

No. » in D-moll . . «,50 | No. »

Barh.4oh.8eb., Seehl

fraJUttUchtn llitea. Bearbeitet

Complel
No 4. Aliegro vivace — .»0

No S. Mi'Ho Aliegro . — ,H0

No. ». Aliegro vivace —

,

No 4. Aliegro

Seth» 6tT0tt*i tu un eaflUehen «ad
von Robert Schaab.

No. 5. Gavolle I. Gavotte II.

ou la Musette!
— ,11 I No. 6. Gavotte I, Gavotte II.

—.80 1 oule Museue) . . .

No.
No.

No. 4.

No. 5.

No. 6.

No. 7.

No «.

No. ».

Bach, Ci Ph. E., Sonaten.

No 4 in H-moll . . »,— I No » in C-moll . . .

Barglel, Woldemar, Op. 17. Seite {Allemande, Sicilienne,

Burleske, Menuett. Marsch:

No. 4. Allemande. . 4 ,50 I No. ». Burleske . . . .

No. ». Sicilienne . . MO
I
No. 4. Menuett ....

No. 5. Marsch

Barth, Richard, Op 3 Romanze Joseph Joachim gewidmet

Beethoven, L. van, lauste für das Pianoforle. Bearbeitet

von Rud. Barth
Ivel Sonatlneniur das Pianoforte. Bearbeitet von Rud.

Barth. Complel
No. I In !'

. . . . t,50
| No. I in F

Op. 4». Zwei leichte Sonaten für das Pianoforle. Be-

arbeitet von Rud. Barth.
No. 1 in C-moll . . »,»0 |

No. * in G
I«U TtaitOcU. Bearbeitet von H. M. Schietlerer

und J o s. W e r n e r-

No. I. Adagio cantabilc. AusderSonatepelhetique. Op.il

Menuett. Aus den Menuetten für Orchester. No. 14

Adagio. Aus dem Terzett für» Oboen u. Englisch-

horn. Op 87

Menuett. Aus den Menuetten fürOrchcster. No. II

Adagio. Aus dem Sextett f. Blasinstrumente. Op. 7t

Menuett. Aus den Menuetten für Orchester. Op. »

Aliegro quasi Andante Aus den Bagatellen für

Ciavier. Op. JS. No 6

Conlretanz. Aus den Cnntrelanien für Orchester !

No 4. I

Conlretanz Aus den Contretanzen für Orchester.

[

No. 7. I

Vier T«B«tteke. Zweite Folge Bearbeitet von H. M
Schleilerer und Jos. Werner.

Heft I. Complel
No. I. Largo bus der Claviersonale. Op 10. No. 8 . .

No. t. Menuett aus derselben

Heft IL Complel
No. ». Largo aus der Claviersonale. Op. 7 . . .

No. 4. Menuett aus der Claviersonale Op. ai. No. I. .

Blomberg, Adolph. Op. * Zwei Romanzen. Herrn Hermann
Hulh gewidmet

No. t in C-dur 1 >e
|
No » in A-moll . . .

dornend, Mnxio, Sech» Sonaten f. Pianoforte zu vier Händen.
Beai bellet und mit Stricharten und Fingersalz versehen von

Roberl Ii haah.
No. I in C . . . . t,5l

|
No. 4 in C

No. I in F . . . . M» | No. 5 in B»
No S in Es ... »,50 |

No. 6 in G
Eberl, Ludwig-, Op. a Vier Stücke in Form eiaer Sonate

{Ihrer konigl. Hoheil der Frau (irosktierzogin Elisabeth von

Oldenburg in tiefster Ehrfurcht gewidmet. Complel . .

No. 4. Aliegro . . . «,»0 I No. (. Scherzo ....
No. *. Andante . . 4,50 | No 4. Rondo ....

Egtrhard, Jul., 0p, IL Sonate pour Piano el Violoneelle.

IA son «mi Jules Epstein., Arrangement pour le Violon par

ERonlgcn... .

Fintel. I». II., 1 Leichte Stucke Sb«r die icnönsten

Volkslieder Teriehledener Nationen. Herrn Baron v Bungen-

hngcn-Clotzow gewidmet.;

Heft I

No. I. Rohm Adair. S< höllisches Lied

No. ». Mein Hoffnung'.stern Russisches Lied ....
No. *. Ich hab' dich einst geliebt. Neapolitanisches Lied

Heflt
No. 4.

»-

»,-

I.-

*
-

4,5*

l,:.0

»,-

».so

»,50

l,H

».-
1.50

».»0

<»•

1,50

4 ,10

4,50

4,»0

4,5«

1,50
1,80

4,50

«.-
1.50

«,»0

».M

»,50

».50

t.iO

4,50

< .50

»

—

«,-

».5«

1,50

t.—
4,8«

S.5«

: J. Rieter-Biedt

Expedition

No. 5. Dein B.ldniss. Spanisches Lied ....
No 6. Ach, wie ist's möglich dann Deutsches Lied

(Fortsetzung folgt.

j

Hierzu eine Beilage von Breitkopf \ Härtel in Leipzig.

4,80

»,-
4,50

rmann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breit köpf A llJrtel in Leipzig.

Leipzig, Dresdener Strasse 44. — Redaction Bergedorf bei Hamburg.
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Forlsetzung.

;

J. Ulorm Anhing D-dur, Schluss D-nioll. Ein merkwür-
diger und für uns sehr lehrreich« Sali. Die Angabe der Ton-

art ist uiclil so zu verstehen , als ob die Musik Ü-dur auünge

und gegen Ende sich nach l)-moll neigte, denn das ganze Sliick

schaukelt in diesem Wechsel von Dur und Moll, entsprechend

den heulen TeMen. die der Mu>ik in Grunde hegen, tilorta in

esreiiii Um wird dur gesungen, rt in It-rrn um hnmmibu* bonar

rotunlati» uioll. Die »I Tiikte allegro spiriluoso, »Iis welchen

der Chor besieht, sind an beide Te\le verlheill wie folgt. Zu-
erst kommen 15 D-durtakle mit <gloria> etc.. dann il D-Moll-

lakte mit dem andern Text ; hierauf geht es in kleinen Gruppen
weiter; 5 Takte A-dur. I T.ikle A-moll , i Takte D-dur,

3 Takle D-moll. i Takle A-dur. I Takle D-inoll. — end-

lich r, Takte D-dur, und dann 6 Takle D-nioll zum Beschluss.

Diese Verkeilung lässt unschwer erkennen, das.« der Chor
gegen Ende hin iu kleine 1 heile sich auflöst und seinen eigent-

lichen Halt in der grosseren ersten Hälfte besitzt. Wir dürlen

also von dem Furtgange und Ausgange keine wirkliche Steige-

rung erwarten, d. b. keine Steigerung im grossen chorischen

Stil, wohl aber lässl sich vermulben, dass ein Pergolese es an

einzelnen Effecten nicht werde fehlen lassen. Das Unheil, wel-

ches hier aus der blossen l'ibersichl der äusseren Anordnung
sich bildete, wird durch die Musik \ollkomiueti bestätigt.

Kunstreich, wobllönend, einfach und im grossen Stil beginnt

das Gloria, sanft bei ruhender Orgel und gedämpften Stimmen
tritt der Mollsatz in vollendetem Contra«! dagegen , von diesen

49 Takten wird man nichts anders oder besser wünschen. Der
sanfte Molltbeil »et in terra« etc. ist in seinen über beide Chore

dünn und anscheinend willkürlich verthcillen Stimmen mit einer

den Italienern eigentümlichen Freiheit iravaganza und Durch-
sichtigkeit geschrieben, und nimmt sich in dieser Fassung bei

aller Trefflichkeit immerhin etwas fremdartig aus ; aber der

Gloria-Theil redet die allgemeine musikalische Weltsprache so

deotlich , dass , weno derselbe zufällig unter Handel'» Namen
»erbreitet wire , es schwer hallen würde , überzeugende Be- I

XVII.

weise gegen seine Echtheit zu produciren. Man urtheile selber.

Mit Takt 1 3 beginnt Folgendes :

Corni. m
Oboi.

:t.J?--

*- - h, —

Violini

Violi.

Sop. I.

in tx-cei

»er

1
Ii.

in tx-cti- tit. tn exreJ-tM

er - ett

fei? ' Z*.
cti-M Ut- o glo-ria, Oe-o
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i

Vlol. II.

gin - ri-«

gU> ri-a im

. —fr •» 1»—

ax - ctl-tii Dt - o gto - na, Dt-o

m - Ml V iu />* - o

Viol. I u II p k. P !S p >>_

M ex-cfl - «i«, in «xrtl - <•>

^ fs

f-u i
1' yiiHTBG ift mrj

I

«X - c*t - ni Dt-o glo-rta, Dt-o glo - ri - a

ta «r - «l-m /J«?-» gi,>-na, ßf-o ,flo - ri-t

£

T I

Da» tat doch von dein Halleluja de« Messias nicht gar weit enl- I Platt zu machen , deuten wir ganz kurz an , damit i

fernt. Die folgenden sieben Takte , mit welchen dieser er- I von dem Ganzen ungefähr eine Uebersicbl hat

:
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I

Dies« erst« Einführung des grossen Gedanken ist zugleich die

eigeollicbe Durcbfubrung desselben, weiter wird er oicbl aus-

ge&ponnen ; denn was später noch vorkontuil , ist nur als ein

kurzes Echo anzusehen. Blickt man nun auf das Ganze, so

iduss allerdings gesagt werden . dass es von dem Messias-

Halleluja noch sehr weit entfernt ist. Wo die eigentliche Aus-

führung beginnen sollte , da hat es bereits sein Ende erreicht

und verliert sieb dann in Kleinigkeiten , statt nur das grosse

Game in« Auge zu fassen und in solchem Aufblick der Hobe

Grosse und jene über blosse Kirchenmusik hinausgehende freie,

so zu sagen oratorische Erhabenheit nicht verkennen ; es fehlt

nichts als der grosse Albern . welcher ausreichte, um den an-

gestimmten Ton zu Ende zu singen. Merkwürdig ist dieser

Pergolese in jeder Beziehung ; also auch darin , das» er zur

selben Zeit, wo die oratorische Compositioo in germanischen

Lindern ihren höchsten Aufschwung nahm , eine grössere Be-

für dieses Gebiet bekundete, als irgend einer der vie-

des damaligen Italien. Und er hatte

br noch oicbl weit überschritten!

siebt, wie sein reicher und freier Geist sich den versebie-

i Gebieten zuneigte ; die Richtung dieser Kraft war zu-

inlscbeidend für die Nachfolger, und insofern bezeichnen

Werke

Wohin Pergolese s eigentliche Neigung und GesUltuugs-

faliigkeit ging, das zeigt auch dieses Gloria ganz deutlich. Es

war nicht ein in sich gesättigtes und voll harmonisch abge-

schlossenes Tonstück , sondern vielmehr ein solches, welches

einen offoen, ins Freie führenden Ausgang hat ; womit zusam-

men hängt, dass er die Wirkung mehr durch Einzelheiten, als

durch eine erschöpfend einheitliche Ausgestaltung zu erreichen

suchte. Ein besserer Beleg hinzu, als der Schluss i

ihn bietet, ist nicht denkbar. Üie

Schtusstakte lauten nämlich wie folgt

:

Violinen und Viola.

44-

Viol. 1 des t. Chors. Vlol. I des 1. Chors.

i jffi i tfn^—

.

r
i

m
: h— i n '

i

in ttr . ra

1 -

SS

7

—a#—
fmW, rpax,

-Itf-t-M
pax.

pax,

pH
Das ist nun sowohl im Gesänge wie in der Begleitung eine ganz

neue Musik, die nach dem Vorangehenden nicht im entfern-

testen geahnt werden konnte
, es ist eine reine Zugabe als

Scblusseffecl. Man möchte vermutben , dass der Schluss zu

dem Folgeoden in Beziehung gesetzt sei ; aber es folgt eine

Arie in H-moll, von welcher dieser D moll «Schluss also in jeder

Hinsicht ganz schroff geschieden ist.

I, als de

erregenden Violinligur:

liebe vernachlässigte er nicht nur den Gesaromtausdruck des

Textes, sondern auch zugleich den erhabensten Tongedanken,

besitzen.

{Fortsetzung folgt.

J

Die Gründung einer englischen Muaikßchule.

(Royal College of Mnsic.)

[Fortsetzung.)

Der Herzog von Edinburgh:
Indem ich den ersten Beschluss der heuligen Verbandlungen

propooire, habe ich nur nölbig, der Ansprache des Prinzen

von Wales einige wenige Worte hinzuzufügen. Die Musik ist

II«

Digitized by Google



167 — 1882. Nr. 11. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 15. Marz. 168

immer ein Lieblingsstudium von mir gewesen. Seil meiner frü-

hesten Kindheil habe ich meine Mußestunden den Lebungen

dieser Kunst gewidmet, und ich stehe hinter keinem zurück in

dem festen Wunsche , ihre Pflege unter meinen Land&leuten

fortschreiten tu sehen. (Beifall.) Vor mehr als zehn Jahren

machte ich meinen ersten Versuch, ein diesem Lande würdiges

Institut zu gründen ; und obgleich ich damals nicht im Stande

war, meinen Wunsch zur Ausführung zu bringen, habe ich

dennoch nie aufgehört , diesen Gegenstand im Auge zu behal-

ten, und war von Zeil zu Zeil mit mehr oder weniger Erfolg

bemüht , den Plan . welcher mir so sehr am Herzen hegt , und

welcher, wie ich fühle, für den Fortschritt der Musik in Eng-

land unbedingt nolhwendig ist, zu verwirklichen. Sie können

sich denken, wie sehr mir diese Zusammenkunft erwünscht ist,

und wie mich die Aussicht entzückt, dass mit Ihrem Beistände

die Ausführung des von mir so lang ersehnten Gegenstandes

nicht mehr allzu fern sein wird. (Beifall.) Bei Ausübung der

Pflichten meines Berufes ward mir die Genugthuung zu Tbeil,

fast sämmtliche unter dem Scepler Ihrer Majestät stehende

Linder zu besuchen. Mein Empfang war in allen Füllen so auf-

richtig und das Willkommen so echt patriotisch und warm,

dass ich überzeugt bin, auch die brar anwesenden hochgestell-

ten Colonisten werden einen Plan, bei welchem der Prinz von

Wales und ich betheiligt sind , und der sie sowohl als die Be-

wohner dieses Inselstaates angeht, begünstigen (Beifall) — ja,

ich gebe mich sogar der Hoffnung bin , dass die Abgeordnelen

der Vereinigten Staaten Amerikas auch die Gründung einer

hoben Musikschule in diesem Lande werden willkommen heissen,

denn von Amerika besonders bat die königliche Familie viele

Beweise der Freundschaft erhalten, und so mancher talentvolle

Jüngling wird von dort in deutsche oder italienische Cooser-

vatorien geschickt. (Beifall.) Kurz, ich bin überzeugt, dass alle

englisch redenden Völker In der weiten Welt die Gründung
dieser hohen Schule auf den von dem Prinzen von Wales ange-

führten Grundlagen als ein neues Band der Vereinigung be-

trachten und sich freuen werden, von nun an eine musikalische

Erziehung gleich derjenigen, die sie anderweitig gezwungen
waren zu suchen, in ihrem Molterlande gemessen zu können.

Ein Grundzug dieses Instituts, auf welchen ich wieder und

wieder Ibre Aufmerksamkeil richten möchte , ist der : seine

Thüren werden allen Einlassbegebrenden geöffnet sein — Fähig-

keit ist der alleinige Pass zur Aufnahme, und die Nationalität

wird der Erlangung seiner Vortheile keine Schranken setzen —
die*» betrifft die Stiftung als solche. Was die zahlenden Zög-
linge anlangt, so bitte ich uns nicht misszuversleben. Es ist

durchaus nicht unsere Absicht, fleissige Studenten auszu-

schließen, die vielleicht durch Umstände oder durch Bedräng-

niss von der Mitbewerbung abgehalten und deshalb nicht im
Stande sind, sich Eingang in unser Institut zu verschaffen. Im
Gegeolheil. Wir werden sie willkommen heissen, von welchem
Tbeile Grossbritanniens oder der Welt sie kommen mögen ; aber

wir verlangen, dass sie nur zu ernstem wahren Studium das

lostilut betreten. (Hört, hört.) Sie werden sich einer strengen

EinlritU-Prüfung zu unterwerfen haben, um in jeder Hinsicht

dasselbe Ziel zu verfolgen und sich genau nach den Regeln der

Stifls-ZÖglinge zu richten und somit zu zeigen, dass es nicht ihre

Absicht ist, einige wenige Leclioncn in diesem oder jenem
Zweige der Musik zu nehmen , sondern dieselbe gründlich zu

sludiren. (Beifall.) Es ist unser Ziel betreffs sämmtliclier Zög-
linge, die musikalische Erziehung zu derjenigen Höhe zu er-

heben, dass sie den besten auswärtigen Conaervatorien gleich

ist; sie soll systematisch und in ihrer Art vollkommen sein.

Noch ein Wort möchte ich dieser Hauptsache hinzufügen. Wir
müssen, um einen Nationalerfolg mit der wirklich clavsiseben

Musik zu erzielen, sowohl unsere Hörer als auch unsere Künst-

ler erziehen, — und können wir dies besser thun , als indem

wir in unsere Familienkreise vermittelst geschulter Dilettanten

die Ausübung der höchsten Musik in der besten und anziehend-

sten Weise einführen t Beifall.] Die allgemeinen Gegenstände

des Instituts habe ich beschrieben . aber es bleiben uns noch

zwei Haupizweige der Musik . weit verschieden an Charakter,

aber jeder derselben von grosser Wichtigkeit , und ich hoffe,

dass die Cultivirung dieser beiden Zweige einen Grundzug des

Erzichuugssystems dieses Conservatoriums bilden wird. Ich

meine die geistliche und die dramatische Musik. Geistliche
Musik ist gegenwärtig der Zweig der Musik, welcher, Dank
der sorgfältigen Leitung der Kirche und anderer geistlichen

Anstalten, und der Religiosität des Volkes, in diesem Lande
einen weil ausgebreiteten Eiofluss erlangt hat, als irgend ein

anderer Tbeil dieser Kunst. Im vereinigten Königreiche giebt

es kaum ein einzige» Dorf, wo der Gottesdienst nicht die an-
geborene Liebe des englischen Volkes zur Musik, und die Vor-

trefflichkeit, welche durch besseren und vollkommneren Un-
terricht erzielt werden könnte, beweist. (Beifall.) Dies ist eins

der ersten Bedürfnisse , denen das Institut hoffentlich abhelfen

wird. Unsere freie Gründung wird die Liebe zur Musik fördern

durch die jedem fähigen Chore gebotene Gelegenheit, dass Einer

oder Mehrere seiner Mitglieder in die Schule aufgenommen
werden kann , indem für den Studenten daraus zugleich der

Vortheil einer freien Erziehung und in einigen Fällen einer

kostenlosen Erhaltung erwächst , während das Institut für das

ganze Land fortdauernd gebildete und geschickte Lehrer bei-

behalten wird. Die Wichtigkeit dieses Gegenstandes überlasse

ich jedoch dem Erzbischof von Canlerbury , welcher mich in

der Veröffentlichung meines Entwurfes unterstützte. (Beifall.)

Auf die dramatische Musik wird das Institut ebenfalls

seine volle Aufmerksamkeit zu richten haben. Erst kürzlich

hörte ich von denjenigen, die mit diesem Gegenstände am
besten vertraut sind, der Fehler unserer englischen dramatischen

Sänger bestände darin , dass sie durch die unerbittliche Not-
wendigkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, gezwungen
sind, mit unreifen Fähigkeilen und ohne die rechte Anleitung

die Bühne zu betreten. Ich baue fest darauf, dass das Royal
College diesem Mangel abhelfen wird, indem es Solche anzieht,

die durch wahrhafte Befähigung die ihnen gebotenen Vortheile

verdienen, und dieselben dann bis zur gänzlichen Vollendung

ihrer Erziehung festhält. Das dringende Bedürfniss eines sol-

chen Instituts für den von mir erwähnten Zweck ist mir noch
besonders nahe gelegt durch die zahlreichen Versprechungen

zur Unterstützung seitens der musikalischen Well, die gemacht
wurden in der Voraussetzung, dass der dramatische Unterriehl

in unserm Erziehungssystem nicht vernachlässigt werden wird.

Beifall.) Bevor wir von diesem Theil unseres Themas ab-
brechen, möchte ich meine eigene persönliche Hoffnung aus-

sprechen, dass das Royal College nicht als eiu blosses Lehr-
inslitut angesehen werden soll, sondern als der Mittelpunkt von
Gruppen hülfsbcdürftiger Institute , deren Mitglieder mit dem
Concilium des Royal College einen Musik-Senat (Musical Senate)

bilden, an den alle wichtigen Fragen in Betreff der Musik und
der Musiker zur Entscheidung gestellt werden mögen. Lauter

Beifall.) Dies mag vielleicht etwas utopisch klingen
, aber ich

bezweifle nicht, dass eine Zeit kommen wird, wo sämmtlicbe
musikalische Institute des Landes mit dem Royal College sich

vereinigen werden, um einen Körper zu bilden, der durch ein

gemeinsames Band und ein gemeinsames Unterrichtssv stem zu-
sammen gehalten wird. (Beifall.) Ich will noch einen Schritt

weiter gehen , obwohl ich mir nicht verhehle , dass ich auf

einem etwas delikaten Grunde mich bewege und möglicher-

weise die ehrwürdigen Privilegien der Universitäten berühre,—
jedoch, ich will meine persönliche Hoffnung dahin ausdrücken,

dass , wie London die Hauptstadt des Königreichs ist , so auch
das Royal College der musikalische Hauptsitz sein sollte, mit
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der Macht ausgestattet, musikalische Titel zu verleihen, als die

Quelle , in welcher alle musikalischen Ehren ihren legitimen

Ursprung haben sollten. (Beifall.) [!] Indem ich den der Ver-

sammlung vorzulegenden Bescbluss hier vortrage, erübrigt nur,

Lords and GenUemen , meine Hoffnung dahin auszusprechen,

das* der Prinz von Wales bei dieser Gelegenheil ernstlich und

nachdrücklich unterstützt werden möge. (Beifall. Eine grosse

Summe Geldes ist für unser Unternehmen erforderlich. Eng-

land ist reich und allzeit bereit, ein würdiges Nalionalwerk zu

fordern. (Beifall.) Aber warum soll ich sagen England allein,

da wir der edelmüthigen Beihülfe unserer Brüder in den Colo-

nien versichert sind, und da wir das Vertrauen hegen, unsere

amerikanischen «cusins« werden in der Begünstigung eines In-

stitute nicht zurück bleiben, welches ihren musikalischen Stu-

denten eineHeimalh diesseits des Oceans werden kann. (Beifall.)

Die Vertreter mehrerer fremder Länder sind ebenfalls gegen-

wärtig ; wir betrachten sie in mancher Hinsicht als Vorbilder

für unser eignes Unternehmen , und ich bin gewiss, dass ihr

freundlicher Rath und ihre Beihülfe uns nicht fehlen wird,

wenn wir in die Lage kommen sollten darum nachzusuchen.

Beifall . i Ich werde jetzt den Besrhluss vorlesen, welcher mir

anvertraut ist. Er lautet wie folgt:

»Dass diese Versammlung die Vorschlüge billigt, ein Royal

oColltgt of Mtuic als eine nationale Institution zu errich-

ten, und unternimmt, dass Versammlungen im ganzen

•Lande veranstaltet und Anstrengungen gemacht werden,

•einzeln und gemeinsam, um den Beschluss zu fördern

.durch Erlangung der nöthigen Geldmittel zur Ausstattung

•eines College of Nusic für das Britische Reich.« (Beifall.)

iSchlus* folgt j

Tagebuchblatter aus dem Münchener Concert-

leben de. Jahres 1881 82.

(Fortsetzung.)

Den 13. December 1881.

Der 0 ra t o r i c n - V e r e i n hat sich für sein erstes Concert

pro 1881/8* Haydn's in ewiger Jugendfrische strahlende

•Jahreszeilen« ausersehen ; fürwahr eine glückliche Wahl ' Ist

auch noch keine lange Zeit verstrichen , seit dieses herrliche

Werk — wenn ich nicht irre — von demselben Verein an der-

selben Stelle, im Museumssaale, und hierauf von der musika-

lischen Akademie im Odeonssaale, aufgeführt wurde, so sind

dessen grossartige Schönheiten so mannigfaltig und überwäl-

tigend, dass ich dasselbe mindestens einmal des Jahres herz-

lich gern höre und immer wieder mit Entzücken geniesse. Die

Besetzung der Solopartien war diesmal eine völlig neue : das

Hannrhen sang eine Dilettantin, Fräul. v. Sicherer, den Lucas

der liofopern'ängcr Herr Mikorey und den Simon der Musik-

eleve Herr llofmann. Die erste sang mit guter Stimme und vie-

lem Verständnis« ; man hörte allerdings durch, dass man keine

kunstmüvsig ausgebildete Sängerin vor sich hatte : immerhin

wusste sie ihre reizende Partie zur Gellung zu bringen , wenn
ihr auch mehr die sentimentale Seite der Partie, z. B. in dem
Duelle des zweiten Theiles, als das Schalkhafte in dem Slro-

phenliede: »Ein Madrhen, das auf Ehre hielt« gelang. Die

Stimme des Herrn Mikorey, ein scharfer, gellender Castraten-

tenor, widerstrebl an sich dem Oratoriengesang. Der Umstand

aber, dass der Sänger nun schon oft zu solchen Leistungen

herangezogen wurde, hat doch gute Früchte getragen: es

wurde von ihm wenigstens das Mögliche geboten und nichts

verdorben ; besonders die Arie des vierten Theiles : »Hier sieht

der Wand rer nun« wurde eOeclvoll wieder gegeben. Herr Hol-

mann besitzt einen umfangreichen, wohlklingenden Bass , der

nur durch einen fehlerhaften Ansalz etwas gequetscht und be-

einträchtigt wird. Er brachte im Ganzen seine Partie recht gut

zur Geltung, inlooirte stets rein und zeigte sich als gewandten

Sänger. Die Hübnerjagd-Ane des dritten Theiles wurde durch

die Taktlosigkeit des Paukenschlägers eimgermaassen beein-

trächtigt. Die Chöre waren ziemlich gut einsludirt, abgesehen

davon, dass fast jedes Piano nahezu unbeachtet blieb und ins-

besondere bei dem in einen wahren Taumel übergehenden

Finale des drillen Theils die erforderliche Steigerung fehlte.

Das Orchester war, wie immer, mit Streichinstrumenten zu

schwach besetzt und, was allerdings hätte vermieden werden
können, zu wenig sorgfältig eingeübt. Das zahlreich versam-

melte Publikum wohnte der drei Stunden dauernden Auffüh-

Den 15. December 1881.

Die grosse Freude, die Lebens- und Leidensgefährtin eines

bedeutenden echt deutschen Tondichters, die Ireffliche Pianistin

Clara Schumann, wieder zu sehen und zu hören, wurde
uns im dritten Abonneroent-Concerte der musika-
lischen Akademie zu Theil. Ihrem Auftreten ging die

Ballade für Orchester des hiesigen Kapellmeisters Victor Glulb

voran, ein zwar melodiöses und geschickt inslrumentirtes. doch

zu gedehntes und gegen den Schluss allzu lärmendes Tonwerk.

Die Heldin des Tages, von dem Publikum stürmisch begriisst,

an deren Pult vier riesige Lorbeerkränze prangten, irat rail dem
A raoll-Concerle ihres Gatten in die Schranken. W..s die Com-
position dieses Stückes anlangt, so fesselt mich davon stets

ganz vorzugsweise der zweite und dritte Salz. Als Beispiel, wie

nachlässig die Programme der musikalischen Akademie abge-

fassi werden , conslatire ich , dass in demselben weder die

Opus-Zahl, noch die einzelnen Sälze des Concerts angegeben

waren. Die Vorzüge dieser Künstlerin rail stark gehcblctcm

Haar sind von dem Zahn der Zeil unberührt geblieben, und so

niusste auch das Anhören des von ihr mit vollstem Verständ-

nisse aufgerasslen und mit Genialität inlerprelirten Werkes
einen hohen Genuss gewähren. Das hierauf folgende Ständchen

für Altsolo und vier Frauenstimmen Op. 135 von Franz Schu-

bert, gedichtet von dessen Freund Grillparzer, ist eine höchst

eigenartige, stimmungsvolle und reizende Tondichtung, die

aber kein blosses, noch dazu übereiltes Absingen verträgt, und

bei deren Vortrag insbesondere die Soloslimrae — hier die Vor-

sängerin — tiefes Gefühl und VcrsUlndniss bewähren sollte,

was bei Frl. Blank, der diese Partie zugetheilt war, gänzlich

fehlte, daher auch die erzielte Wirkung gleich Null war. Die

hierauf folgende Leoooren- Ouvertüre Nr. I von Beelhoven,

componirt 1805, dürfte füglich der Vergessenheil anbeim fal-

len, nachdem sie der Meisler selbst verworfen hat und dieselbe

lief uuler ihren nachgefolgten Schwestern , der gewaltigen

Leonoren-Ouverlüre und jener reizenden in E-dur sieht Nach

derselben setzte sich Clara Schumann wieder an den Flügel,

um in geisl- und schwungvoller Weise drei kleinere Stücke

von Chopin. Brahms und Mendelssohn zu spielen. Mit Beifalls-

bezeugungen überschütlet, spendete sie als DareingBbe einen

Walzer von Chopin, meines Erachtens die beste Leistung unter

den Stücken der zweiten Abtheilung. Wohl auch der Anwesen-
heit der Wiltwe war es zu danken , dass den Schluss Schu-

mann's Symphonie in D-tnoll Op. 00 bildete. Ich halte sie für

die originellste und vollendetste des Meislers, und auch mit der

Aufführung konnte man im Ganzen zufrieden sein. Sie fand,

wie alle übrigen Nummern , lebhaften Beifoll von Seilen des

sehr zahlreich versammelten Publikums.

Den I«. December 1881.

Dem gestern von dem Tenoristen Herrn Feiice Mancio
unter Mitwirkung der Pianistin Frl. Elise Friedrich im Mu-
seumssaale veranstalteten Conrerte beizuwohnen, war ich leider
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verhindert. Aus den öffentlichen Blattern entnehme ich jedoch,

das* dasselbe uogetheitlen Beifall fand. Die Vortrage des Herro

Msncio riefen wiederholten Applaus hervor . besonders nach

den Gesingen : »Ctlttte Aid», «Si tu m'aimais* und nach dem

herrlichen Schlussliede : »Ich hatle ein schönes Vaterland«.

Die Clavierbegleilung und die Sololeistungen von Frl. Friedrieb

wurden ebenfalls beifallig aufgenommen, besonders der Neouett

von Jos. Rheinberger für die linke Hand. Das« Herr Mancio in

als vier Sprachen sang , ist als

er «881.

Du Jahr neigt aicb iu Ende; das WeihnachUfest ging

gestern vorüber. Der letalere Umstand, sowie dass anstatt des

für den Herrn Kammersänger Vogl projeclirten Liederkreises

•An die ferne Geliebte« von Beethoven die grosse Freischüla-

Arie von einer unbekannten Sängerin, Fraul. Meta, gesungen

wurde, hatte offenbar auf den Besuch des Publikums mindernd

gewirkt. Vielleicht mochte xu dieser Wirkung auch noch die

Wahl der Symphonie, nämlich jener Mozart'sehen in D-dur

und in drei Sailen, einer der kürxesten und meines Erschiene

hier schon gar so oft als Nothhelfer

Die Auffuhrung derselben war auch nichts

weniger als exaet und erinnerte lebhaft an die frühere oftmalige

Verwendung der einzelnen Sitze als Zwiscbenaclmusik im

Thealer. Sodann spielte Herr Coocerlmeisler Walter ein neues

Violincoucert von Gernsheim Op. * J, bier zum ersten Male auf-

geführt. Die Stimmen über diese Composition waren sehr ge-

ih eilt ; die einen Messen keinen guten Faden an ihr und bebaup-

d«r Autor habe keine Ahnung davon, was ein Concertslück

und wollten in dem ersten Theile sogsr

den Meistersingern eingewoben Anden. Ich für

fand das Concert ziemlich langweilig und bitte weit lieber das

von Beethoven, Mendelssohn oder eines von L. Spohr gehört.

Uebrigeos koonle ich auch mir nicht recht erklären, warum
das Publikum Herrn Waller schon bei seinem Erscheinen mit

Applaus begrüasie. Die hierauf folgende Ouvertüre zu Scbil-

ler's Demetrius
, Op. 1 1 0 von Herrn Hofkapellmeisler Rhein-

berger componirt und selbst dirigirt , ist ein charaktervolles

bochinleressantes Werk, das übrigens, um mehr in das Publi-

Aufführung auch nicht so lebhaft applaudirt wurde, als

ich es sonst erwartet halte. Herr Walter spielte sodann die

Cbaconne von J. S. Bach ohne Begleitung ; ich fand sie Irolz

des im Gsnzen entsprechenden Vortrags etwas monoton , weil

grossartige Auffassung und der nolhwendige Conlrast im Vor-

trage der einzelnen Variationen fehlte. Die für Herrn Vogt

eingetretene Sängerin, Pseudonym Frl. Meta genannt, bereitete

mir eine angenehme Ueberraschung. Eine gutgescbulle, frische,

geschmackvoller Vortrag und in

Weise deutliche Aussprache vereinigen sieb auf das

bei dieser Anfängerin. Soll ich übrigens sagen,

was bei dem VorInge der Freischütz-Arie meines Erschiene

fehlte, so war es beim Andante warme Innigkeit, und bei dem
Allegra loderndes Feuer. Den Schluss bildete die Faust-Ouver-

türe von Richard Wagner, auf deren Anhörung ich schmerzlos

verzichtete.

Den 17. Januar 1881.

Das erste Concert im neuen Jahre 188t wurde gestern

Frau Annetie Essipoff und

Herrn Feiice Mancio
Da

bat and gestern gleichzeitig ein von i

suchler Ball bei Prinz Leopold stattfand, so war für dieses

Concert jedenfalls ein ungünstiger Zeitpunkt gewählt worden.

Dessuogeachlel fand ich den grossen Saal ziemlich gefüllt, was
einerseits dem guten Rufe der Clavieritünstlerin , andererseits

den offenbar sehr zahlreich gespendeten Freikarlen zuzuschrei-

ben sein mag. Von bedeutenderen Stücken spielte Frau Essi-

poff diesmal nur die Sonata appassionata Op. B7 von Beethoven
;

ausserdem kann zu dieser Kategorie etwa noch das Impromptu

von Franz Schubert in B-dur , Thema mit Variationen gezahlt

werden. Weder mit der einen, noch mit dem andern kann ich

mich befriedigt erklaren. Jene Sonate scheint mir überhaupt

eine Aufgabe zu sein, welche sowohl das Auffassungsvermögen,

als auch die physischen Krafle einer Frau übersteigt. Dem
ersten Salze fehlte bei dieser Aufführung der erforderliche hohe

Flug, dem Adagio die erhabene Grösse und elegische Ruhe,

der letzte kam stau als Allegro ma nun troppo im utixiee- oder

preiio-Tempo zum Vorschein. Schon das Thema des Impromptu,

noch mehr aber einzelne Variationen waren in der Auffassuog

vergriffen. Bei den übrigen kleineren Stücken

die sorgfältige

Hervorhebung der Hauptsache, i

den Stücken von Chopin, vor Allem bei der Polonaise in Es-dur,

gellend. Herr Mancio ist ein lücbliger Sänger mit ehemals klang-

voller sich dem Baryton mneigender Stimme. Eine grössere

Arie sang derselbe nicht. Er begann mit der Romanze : »Celeste

it. In« aus der Oper gleichen Namens von Verdi und brachte

dann ein paar nicht uninteressante Liebeslieder von A. Scarlalli

:

»Toglitmi la vila* und »Ah, ceuate di piagarmi* , wobei sich

eine gute Schule bemerkbar machte. Vorzüglich trug er die

beiden Franz Scbubert'schen Gesänge : »Du liebet mi

und insbesondere mit erschütternder Wirkung den >U

ganger* vor, wobei ich auch die Correctheit und Deutlichkeit

seiner Aussprache wahrzunehmen Gelegenheit hatte. Das Pu-

blikum war mit Beifallsbezcugungen gegen beide Künstler nicht

Den Ii. Januar 1881.

Den Schluss der ersten Hälfte der Concert- Saison 1881/81
bildete gestern Abend im Museumssaale ein Kammerconcert für

einen milden Zweck, wie der Zettel in eigentümlich stilistischer

Weise sagte, »zum Besten« eines Grabdenkmals für den im

Jahre 1876 verstorbenen Hofmusicus und Cellisten H y-

politt Müller. Brachte auch das Programm nichts Neues,

so war doch auf demselben die Mitwirkung der Herren Hof-

kapellmeisler Levi und Fischer in Aussicht gestellt. Man durfte

daher hoffen, dass diese beiden Herren an den musikalischen

Leistungen des Abends in einer ihrer Stellung angemessenen

hervorragenden Weise , etwa durch Uebernahme des Clavier-

und Violoncellparis des Gmoll-Clavierquartells von Mozart, sich

betheiligen würden , da Herr Levi als trefflicher Pianist und
mot ist. Diese kühnen

, indem sich diese Herren

in bedauerlicher Bescheidenheil damit begnügten, gemeinschaft-

lich mit Herrn Concerlmeisler Walter vier von Frau Wekerlin

gesungene schottische Lieder von Beelhoven zu begleiten. Ob-
wohl das pietätvolle Gedenken der Herren Hofmtisiker an ihren

verstorbenen Collegen sehr lange auf sich hatte warten lassen,

und auch die Auswahl der vorgetragenen Stücke keine beson-

dere Sorgfall bekundete, — ausser den bereits erwähnten Com-
positionen wurde nur noch das schon so unendlich oft und noch

dazu erst kaum vor drei Wochen aufgeführte Septetl von Beet-

sichkeil

Weichheit
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schon trag der Künstler den letzten Seit vor. Einen

Erfolg errang Frau Wekerlin mit den vier scbotli-

dabei wieder ganz auf dl« Füll«

und den Wohllaut ihres Organs hingewiesen, da die Worte der

Undeultichkeil der Aussprache wegen völlig unverständlich

waren und daher ebenso gut spanisch oder schottisch bitten

sein können. Bei der Schlussoummer , dem Beethoven .sehen

Septelt Op. SO , wirkten ausser den bereits Genannten auch

noch die Herren Kammer- und Hofmusiker Slrauss, Maier,

Hartmann, Sigler, Thon» und Wehan mit; grosse Mühe war
i Werkes nicht

)

Berichte.

Kopenhagen, 7. Mira.

'.4 im Hit.) Seit der Aufführung von »HsmleU, einer Oper, die

hier zo Anbog der Saison zum ersten Male gegeben wurde , haben

wir Im Bereiche der Oper nicht* Nene* erlebt. Da untere Opern-
krafle, namentlich auf Seiten des Masculinums, zur Zeil nnr gering

sind, wird man iodeas in dieser Beziehung dem Intendanten des kgl.

Theaters keine Vorwurfe machen können; »wo ntcbta Ist, bat der

Kaiser sein Recht verloren I« Wir lebten so zu sagen den ganzen

Winter über von alter Kost, gewohnlich mit Zusatz einer neuen Sa oce,

d. h. häufig aufgeführt* Sechen mit einer kleinen Aenderung In Be-

treff der Besetzung derselben. Wahrend nun der Intendant, Herr

Falleaea, In dieser Richtung von vernünftigen Laoten eis schuld-

los erklärt werden muss, ksnn msn aber nicht die Verwunderung
uolerdrOckea, dass sm hundertjährigen Geburtstage Auber's keine

Oper des berühmten Componitlen aufgeführt wurde, eine solche

Aufführung hatte man aeboo fertig gebracht , wenn Herr Faitesen es

gewollt hatte, und seine Pflicht wtre es gewesen, wenn man be-

denkt, wie viel wir in dramatischer Beziehung den Franzosen schul-

dig slod. Viel zu nehmen und wenig zu geben ist freilich

eine nordische Gewohnheit ; es wäre aber wohl an der Zeit, diese

able Gewohnheit sbznlegeo, und wenn von Kunst und

senen die Rede, Ist genennte Maxime ausserdem noch besonders zu

tadeln.

In unserer Concertwett weitete im vorigen Monate ein sehr reges

Leben. Frau Sophie Menter bereiste nlmlicb unter Land und gab

sehr viel Coocerte. Eine reiche Ernte muss sie gehsbl haben , denn

überall , wo sie sich hören liess
,
gsb es volle Hauter. Es wsr vor-

nehmlich die grosse Technik und des Feuer ihres Spiels, welche ihr

so viele Zuhörer verschafften, In Schweden (Stockholm) überreichte

der Konig ihr im Concerttaale die Medaille LiUrit tl orttfrw. Auch
hier wurde ihr diese Ehre zu Thell.

Die Weihnachtszeit forderte viele neue Composltionen zo Tsge.

Einige derselben stammen indess nicht von danischen Componitlen;

mehrere der norwegischen Componitlen, z. B. Grieg, Isasen n»m-
lich die Mehrzahl ihrer musikalischen Erzeugnisse hier verlegen, la

der Weihnschlszeit erschien eine neue Sammlung Lieder |>Melo-

dien*} von ihm. Da sie nur mit norwegischen Worleo In der neueren

Volkssprache; verseben sind, wird man sie schwerlich in Deutsch-

land kennen lernen. Die Gedichte sind Issl alle traurigen Inhalts,

welches den Componisten dszu bewogen bei, beinahe sammtliche

Gesänge in Afoii zu setzen, wodurch ein Grau in Grau hervorgerufen

wird, das ein jedes musikalische Obr in der Lange ermüden muss.

Die Mehrzahl der »Melodien* haben eine gewisse Aeholichkeit mit

Volksweisen, und da der Compooisl die benalateo derselben copirt,

so IM seine Arbeit nicht eben sehr lobeoswertb. Auch schreibt Grieg

bisweilen manche Ungeheuerlichkeit'', wahrscheinlich um originell

und charakteristisch zu erscheinen. Diese Ungeheuerlichkeiten trifft

msn sowohl im Gesang sIs in der Harmonie Bio pssr Stellen dieser

Art werde ich hier engeben In dem letzten Liede hat die Begleitung

nur ein d und e tremullrend , wahrend die Gesengstimme mii f ein-

fallt. Wo findet man wohl einen Sanger, der dieses /'treffen kennt
In demselben Liede hsl die Begleitung den Grunddreiklang InD-moll,

wahrend der Gesang ein et ballen soll. In einem anderen Liede hsl

die Begleitung einen Adur-Dreiklsng [*/s! mit d als Vorbslt zur Terz,

und der Gessng hsl dsnn ein gU u. s. w.
Vielen hiesigen Kreisen war es eine Ueberrascbuog, das» Franz

Liszt sieb seinen Freunden und Verwsndlea, R. Wagner und
H a n s v. B U I ow , als Antisemit sngescblosseo bat. Ich werde ang-

in dieser Richtung zurückkommen.

AM SEE

j.
Vertag von

in Leipzig

Duetten
für

forte and Violine.
(Fortsetzung.)

,

Fr., Op. 4. Semite. Seinem Freunde Theodor
•I)

(Herrn G. H
Parmeuiier gewidmet).

.0., Op. 44

4,80

, Jul.

rc^v»
ulmel f .

^^j^
•

^
berlScbaab 1,

—

,
Fr„ Op. 1».

Heft«. ... I,— Heftl
No. 1. Adagio. . . 4.50 No. 4. Fugato .

No. 1. Allegrelto . . 4,5« No. 5. Adagio
No. I. Allegro vivace 2,1« No. 8. f

"

Hiller, Frrd., Ii dea Liften Perpetuum
Papagel. Op. 411.) Concert-Btude

KallIwoda, J. W_, Op. t4«. Air varie
Kücken, Fr., Op. 7t. im Chlemiee. Drei Tonbilder

1,5»

4.5«

1.5«

4,5«

1,5«

I,

—

Herrn
Komplet 4,5«

No. 4. Sommerabend Summer-Eveülng). ..... 4,5«
No. 1. Auf dem Wasaer (On Ihe weter) 4,8«

No. I. Kirmes (The Fsirj 1,8t
Mozart, W. A., Senate (in F-dor) für Piaooforte. Bearbeitet

von Rud. Berth 1,5«
7 Inf Dlrertltteaaeitl für I Oboen, 1 Höroer und 1 Fa-

gotten. Bearbeitet von H M. Scblelterer.
No. 4 in F . . . . «,— I No I In Bs 1,—
No. t in B . . . . 1,5« No. 4 in F 1,5»

No. S in B 1,5«

IftEB,
Mozart. W. A., Serenade m B-dur)fur «Oboen, ICIartneltea, » '

IBastetboraer, 4 Waldhörner, 1 Fagott« und Coolrafagott.

Bearbeitet von H. M. Schletterer 7,—
Drei TonttUcke Bearbeitet von H. M. Scblelterer

und Jos. Werner.
No. 4. Adagio aus der Serenade in Es-dur för Blasinstru-

mente 1,—
Brei TonttaekJ (Zweite Folge) eus deoStreicbqusrtetlen.

Op. »4. Bearbeitet von H. M. Schiellerer nnd Jos.
Werner 1.50

No. 4. Poco Adsgio 4,5«

No. 1. Andante 1,—
No. S. Andsnlino grszioto !,—

No. 4 in F-dur 1,—
No. 1 in C-dur 4,5«
No. 1 in A-moll 1,5«

"oScar"thl*
r' G*' 0Tl"*taU**k*.'l*,U,,* (S*l0em Frt0,,d

•
4 Jf

Reiter, Emst, Op 41 Sonate. (Frau Jenny Schlumberger-
Hertmann gewidmet; 7,5«

ScJtaasaU, Wilhelm, Op. 4. Drei FanUiteitücke (Herrn
Ferdinand Hiller hochachtungsvoll zugeeignst) .... 1,1«

No. 4. Scherzo 4,8»

No. 1. Andante 4 ,8«

No. 8. Allegro 4,5«

Schubert, Praacols, Op. 488. Hönde pour Piano k qustre

malus. Trantcnt psr Louis BOdecker 8,—
SchnLz-Beuthen, H., Op. 8. Ungarische» Ständchen. (Seinem

Freunde Oottfried Nordmennj 4,5«

Op. 17. MlBtBBBgtblldeT ta freier Walzerform. (Herrn

Leopold Auer gewidmet) »,—
Op. 45». Statt». ;Herrn Carl Kublz zu-

7,8»
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99"

[tt] Demnächst erscheint in meinem Vc

, Auf meines Kindes Tod"
Drei Dichtungen

von

J. von Eichendorff
für

eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte
componirl

Woldemar Voullaire.
Op. 5. Pr. i jf.

12 Stücke

Pinn für da»

© £ o r
componirt

t e

Woldemar Voullaire.
Op. 6. Pr. 5 j%.

Einzeln:
I. Früblingsehnen Pr,

Schneeglöckleln lautet den Frühling ein ... -I.

3. I.«u wehen die Winde
4. König Frühlings restlicher Einzug
5. Wendern
6. Vogelconcert Im Weide . . .

7. Blumendufte
9. FrUhllngsregen
9. Die Wachtel im

10. Hirlenlied . .

No. I. Frublingsshnen Pr. JT 0,5».

- - o.so.

- - «,80.

- - 0.50.

- - «,50.
- - e.so.

- - 0.50.

- - 4,«0.
- - 0,50.

- - 0,50.
- II. Im Walde - - i.so.

- ii. Die Kornfelder wogen - - 0,50.

Leipzig und Wintertbur. J. Rieler-Biedermann.

" Bedeutende Preis -Ermässigung!
So lange der Vorrat» reicht liefere ich:

L. van Beethoven's Sinfonien, herausgegeben

von fr. CkrTSaader. ParliUlr. Prachtausgabe. Gross 8°.

Plalteodruck. No. l-»iuT J.J5. No. 9 Jt 4,50.
{In elegantem Einbände kostet jede Sinfonie M «,50 mehr.!

J. Rleter-Biedermatui.

[*•] Neue Musikalien.
Verlag von XJreitkopf «§fc Miirtel in Leipsig.
Gada, Hell W., Op. ISO. Die Krtaifahrer. Dramatisches Gedicht

von Cor! Andersen, nach Motiven aus Tasso's .Das befreite Jerusa-
lem*, für Solo, Chor und Orchester. Ciavierauszug zu 4 Händen
von S, Jadessohn. Jl 9,50.

Hofmsnn, Heinrieh, Op .5». Drei LW«r aus Julius WoltTs .Singuf..

Für Männerstimmen. Partitur und Stimmen. Jt 4,50.

No. I. Da« Hörer. »Wenn Singuf seine Lieder »in«

»ipfi flauen. »Es waren zwei Ratten mit rai

I. Heim Fan. «Schlagt (lerh »uTs Fass«.

Henachel, Georg, Op . *< Sinne b und Ulanen. Dich tungen von Rn-
berlHamerling. für eine Singslimme mit Begleitung desPiano-

gt*. — t. Die
Schwanz*. —

I. A«d>e\ogti. •Zwitschert nicht vor meinem Fenster*. 50
- t. Wald-Atyi. *Acb aus dem Gewuble.. 75 Jf
- I. Mund und Auge. »Lachen ist des Mundes Sache*. 50.*.

Uenschrl, Georr, Op lt. Maaea und liaaen. Einzelausgabe:

Nc 4. tief Traume. .Viel Vogel sind geflogen.. 50 Jf.
- 3 M trockne die»« Thrane nicht-. 75 *.
- «. Trost. -Ich will mit Liedc»IOnen*. 5« Jf.
- 7. Hasttose Sehnsucht »Ach zwischen Thal u. Hügeln*. 5« *.
- 1. $eefaArrr>tfemu«A.-VondesSchi(rc*hobemRande« TiJf.
- 9. »Lass die Rose schlummern*. 50 Jf.
- 10. »Ich hab', im Schau'n versunken*. 75 .*.

Jeffert, J. Albert, Op. 6. BarCAroie für das Pianoforte. Jt 1,95.

Op. 7 Jagdlied lur da« Pi.nolorle. Jt 1,50.

Raff, Joachim, Dp m Welt lad«: ««rieht; aeoe Welt Oratorium
nach Worten der heiligen Schrift, zumal dei Offenbarung Johannis.

Singstimmen .* 6,—

.

Relneche, C, Op. 166. „Itr Jabelfeter". Ouvertüre für grosses Or-
chester. Partitur Jt 6.— . Stimmen 9.59.

Mendelssohn's Werke.
Kritisch da rchgeaetaene lieaamtntaBsgibe.

Notturno Jt t,—

.

XV. No. 117. Musik zu)
Op. «1.

Scherzo Jt 1,75 Intermezzo Jl 9,40.

zeilmarsch Jl 1.10.

Mozärt s \rYcrlk6,

Kritisch durchgesehene Geiammtaaigabe.
srrlnmimgabo. — Partitur.

VIII. Symphonlea. Band III No. 40/41. Jt 7.95.

No 40 Umoll C K. No 550 —41. Cdur C K. No.55t .

XI. Tiaie far Orcheiter. No 14-94. Jt 1.75.

ICInzeln n»*»r««l>«". — Partitur.

Serie XI. Tiaxe für Orchester.

No. I. Zwölf Menuette Koch.-Verz. No. 5S8 Uli,«». — 1. Zwölf
Menuette Koch. -Verz. No. 5H5I Jl 1,65. — 1. Sechs Menuette
Koch -Verz No. 599 90.» — 4. Vier Menuett.- Koch.-Verz
N0.6OI: 7S Jf. — 5. Zwei Menuette koch -Verz No. 604)

45 Jf. — 6. Sech» deutsche Tanze Koch -Verz. No. 509;

Jl 1.15. - 7 Sechs deutsche Tanze Koch.-Verz. No. 51«
75 Jf — s. Sechs deutsche Tanze Koch. -Verz. No. 567 Jt t .05

— 9. Sechs deutsche Tanze Koch -Verz. No. 571t .4 l,|«. —
10. Zwölf deutsche Tanze Koch.-Verz. No. 5S6 Jl 1.80. —
11. Sechs deutsche Tanze K 'Ch.-Verz. No. 600. Jl 1,10. —
I«. Vier deutsche Tanze Koch - Verz. No Sei) 75 Sf. —
11. Drei deutsche Tanze Koch.-Verz. No. 605) 75 Jf.

Serie XVI. Concerte für da* Pianoforte.

No. II, Conrrrt Cdur C K.-V. No. 467 Jl 7,05.

iCln y.-lu ii 1 ><•. — Bingatlmmon.
Serie I. «u«n.

No. 4. Missa Cmoll C K V No. 119 Jl 1.9«

No. 5. Missa in honorem Ss»»'TriiiilatisCilur< K.-V. No.l«7 .

« 1,90.

No. (. Missa brevis Fdur C K.-V. No. I9i). Jl l.sO.

Robert Schumanns Werke.
Kritisch durchgesehene tiesammtausgabe.

Herausgegeben von C I a ra Sc h u m a n n.

I\ iimm<'i-iiiLiiMfpir><'

:

Serie VII. Für du Pianoforte ta zwei Banden.
No. 47. Carnaval. Scenes mignonnes sur 4 note». Op. 9.

No. I- Preambul*. 75 Jf — 9. Pierrol. 50 Jf. — I. Arlequin.

SO Jf. — 4. Valse noble. 5« f/ .
— 5. Eusebius. 50 Jf. —

6. Florestan. 5« Jf. — 7. Co<|uelle. 50 Jf. — 9. Replique.
Sphinxcs 50 Jf. — 8. PBpillons 50 jf.

— 1«. A. S. C. H. —
S. C. H A. Lettre» dansanle* 50 Jf. — 11. Cbiarina. 50 Jf.— II. Chopin 5« Jf — Ii. Estrella. S« *. — 14. Recon-
naissance 50 jf.

— 15. PsnUlon et Colombioe. 50.*.—
I«. Valseallemande. 50 jf.

- 17. Paganim 50*. —18. Aveu.
50J{r. — 19. Promenule. 50 Jf — 90. Pause. »« *. —
«l. Marche des .Davidsbundler. conlre le» Philislins. I Jf.

M». Volksausgabe.
489. Hajdn, loaitea für Pianoforte und Violine. Für Pianoforte und

Violoncell ubertr. von Fr. Grülzmacber. i Bde. Jl 1,50.

Seiinge von Brabms, Chopin,
Eckert, Kranz, Henscliel, Jensen, Kirchner, KlefTel,

Heinecke, Robert und Clara Schumann. Wagner.

Hierzu eine Beilage tob C. Willi. Leipner in Leipzig.

Verleger . J. Rieler-Biedermann in Leipzig und W'interthur. — Druck \on Breilkopf d llUrlel in Leipzig.
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Musikalische Zeitung.
Verantwortlicher Rcdaclour: Friedrich Chrysauder.

Leipzig, 22. März 1882. Nr. 12. XVII. Jahrgang.

Inhalt: Giovanni Ballista Pergolese. Fortsetzung — Herodmde. Oper in drei Aclen und fünf Taulreu«. Teil von P. Milliel und H. Gre-
mont, Musik von J. Massenet Zum er»len M.l »uttiefuhrl im ThMlrc de la Mom.ale in llru.sel - Die Gründung einer englischen

Musikschule, Illoyal College of Munc. St hluss ;
— Beneble Leipzig. — Nachrkhlrn und Bemerkungen. — Anzeiger

Aufforderung zur Subscription.
Mit nächster Nummer schliesst das erste Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Ich ersuche die geehrten Abonnenten, die nicht schon nuf den ganzen Jahrgang abounirt haben, ihre

Bestellungen auf das zweite Quartal rechtzeitig aufgeben zu wollen.
J. Rieter-Biedermann.

Giovanni Battiata Pergolese.

II.

lefcutlmige Irsae für zwei CWr* <! iwe I Orchester in Mar.
[Fortsetzung.]

3. Lawlamus te. Sopran-Arie in ll-moll. Ein Sliick von

minierer Länge, nicht in der breilen Anenlonn , sondern nur
in einem einzigen Salze, der modulatorisch in zwei Hüllten ge-

schieden ist, wie wir dies schon bei den vorher besprochenen
Sologesängen Pergolese-'s wahrgenommen haben. Diese kürzere
Fassung war eine Eigentümlichkeit der alleren Kirchenarie

gegenüber dem breiter entfalteten Gesänge in Opern und Can-
talen. Nach einem Vorspiel von St Takten hat der Gesang
18 Takle, welche mit einem Schlüsse in D-dur enden. Schon
nach drei Takten setzt der Gesang abermal* mit dem Anfangs-

in ll-moll ein, nimmt einen anderen Modulationsgang und
lies«! in ll-moll. Diese zweite Durchführung derselben Ge-

danken ist um acht Takte kürzer als die erste ; der ganze Salz

zählt Ts Dreiachtel-Takle. Die Bevorzugung der Violine isl bei

Pergolese fasl überall sichtbar ; in dieser Arie tritt sie eben-
falls hervor, denn die Ge»angmelodic isl ganz und gar von der
Violine mitgespielt, nicht einmal zum Schlüsse wird dem Sänger
gestaltet, mil Freiheil und Nachdruck ein Wort für sich zu
sagen. Das isl wenig vocalmlissig gedacht, obschon sich alles

sehr gut singen lässl ; und aus diesem Grunde wurden dem
jungen Meisler auch mil Recht Vorwürfe gemacht über Melo-
dien, bei welchen die Violine mehr zu sagen hat. als der Gesang.
Der erwähnte Schills» verdient noch besonders hervorgehoben
zu werden. Die erste, nach ü-dur gewendeto Hüllte endel :

»lg
gto~r, - fi-cQ-mvi it.

"!

Die zweite Hälfte, also der Schluss des Ganzen, stimmt damit

glori-fcamtis

rr
_ n

te. glifii-ßcamut te.

ttc.

Hier nehmen wir also nicht nur unselbständige üesangschlüsso

wahr, hei welchen der Violine die Oberleitung übertragen ist.

sondern wir erblicken in diesem Schlüsse auch noch eine Aus-

schreitung anderer Art. Diese fast recilalivisch zu

Figur mit den kokett piinklirlcn Violinen, isl sie nicht e

<om jenseitigen Ufer wo komische Oper gespielt wirdT

Es folgt ein grosser Chor —
4. Gratias. G-dur. Derselbe zahlt 81 Takte, nämlich vier

langsame Takle Gratias agimus tibi als Einleitung, und 7" allegro

Allabreve-Takle zu dem Texte Propter magnam gloriam tuam,

l'eber die Largo-Einleitung isl nur zu bemerken, das* dieselbe

von einer einstimmigen Viuhnligur 0 0- 0 • begleitet wird , die

bis zum l'ebcrmaass von den Compouislen der neapolitanischen

Schule gebraucht ist. Die Feierlichkeit der Musik wird dadurch
Ii
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uod iocorero ist der übrigen« w<

Anfang io Uebereinsllmraung mit der folgenden Altabreve-Aus-

rübrnog. Wir baben bereiu mehrere meisterhafte Satze dieser

An von unserm jungen Meisler kenneo gelernt, hier erhellen

wir nun euch einmal etwas nicht Meisterhafte». Schon der An-

fang mit seiner unbestimmten Tonart,

dung und incorreclen Ausarbeitung

ff m

Viul, ,>-„.

EP
w-

glo - ri - am, glo - riam tu

'3

- am, glo - riam tu

hü

propler ma-gnom

b=
^-«-i

1

7 «
1 TT '

3 4

eröffnet keine glänzenden Aussichten. Mit dem Hintutreten des

zweiten Chores, welcher die Stimmen des ersten verstärkt, so

dus nirgends ein mehr als fUnfalimmiger Gesang zu vernehmen

ist, macht sich allerdings ein grösseres Tongewicht fühlbar,

aber die dadurch erregte Hoffnung wird nicht erfüllt, denn

Takt 4 8 tritt plötzlich ein

• ri- ooi jm - am

nicht etwa als belebender Zwiscbengedanke

,

als ein

i nach vier Takten

dann

Das angerührte

vergessen ; es n

— 22. Marz. — 180

m
glo - - - riam

Pitts, and Jieser nach zwei Takten wieder einem andern

:

Hiermit hat der f.omponist sieb sogar bis zur I

A-dur hinauf gearbeitet , und in der Tonart A-dur macht er

darauf auch einen so lang uod feierlich präparirten Schluss, als

ob der Endzweck des ganzen Satzes darauf hinausliefe. Mit

Takt 36 ist diese Ausführung zu Ende. Nach einer General-

pause beginnt eine neue von l 1 Takten ; dieselbe setzt mit

Solostimmen in D-dur ein und schliessl in G-dur, der Tonart

des Salzes. Der Chor besteht also aus zwei IKIften, von denen

die letzte die grössere und euch bei weitem die bessere ist.

ie erste Salzhslfte völlig in die Wildniss geralh, hall

zweite auf guten Wegen u«

grössere Lebendigkeit ; selbst das oben <

therna erscheint hier ganz am rechten Orte. Zu verwundern

ist nur, dass Pergolese dieses nicht selber eingesehen und die

erste Hälfte des Satzes gestrichen oder umgearbeitet hat. In

seinem kurzen und anruhigen Leben halte er allerdings Dring-

licheren zu tbun, als frühere Kirchencomposilionen durchzu-

arbeiten, aber immerhin bleibt dieser Cbor in der vorliegenden

Ge-ttall charakteristisch für seine Schulun

kaiische Sinnesart.

(Fortsetzung folgt.)

Herodiade

Oper in drei Acten und fünf Tableaux, Text von P. Milliet

und IL Gremont, Musik von J.

aufgerührt im Tbealre de la Monnaie in

(Nach dem Feuilleton des Journal des I

Nun, mein lieber Massenet,

Verbannter Ihr auf fremder Erde,

ich hoffe , dass Ihr mit dem Theaire de la

seid ! Hatte ich nicht Recht,

zu seiner Ehre anslimmle , nachdem ich

wissen Gelegenheil dessen ganz besonderen Verdienste kennen

und schltzen lerntet Wo findet man wohl Direcloren, welche

gegen einen Componialen rücksichtsvoller sind, tüchtigere and

gelehrigere Künstler, ein disciplinirteres und von einem bes-

seren Chef geleitetes Orchester? »Wenn, nachdem wir leider

keio Theaire lyrique haben, das Tbealre de la Monnaie unser

Theaire lyrique seio will, so verlangen wir nichts weiter.« Es

ist dies ein Wunsch, den die französischen Componisten, selbst

Erfolg wie den der »H

Lage gern realisirl sehen möchten.

Ihr hitiel nach Italien gehen können , da die aHero-

diadei für eine italienische Bübne bestimmt war ; Ihr seid nach

Brüssel gegangen und habt es sicherlich nicht bereut. Alles,

was Euer Patriotismus bedauern kann, ist : dass Paris nicht die

Erstlinge Eures Werkes genossen hat j allein es sind so viele

Pariser zur Anhörung gekommen , dass man , von der ersten

Vorstellung sprechend, sagen konnte, dass ganz Paris da-

sei.

Ja , welch schöne und reiche Inscenirung

,

nd Seide schimmernden Gewander
in der Aufführung , vor Allem von Seile des Or-
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ehester*! Man hatte für diese festliche Gelegenheit die Chor-

massen «erdoppelt, es war eine Mililärbande auf der Bühne,

und vier Herolde im Gefolge des Proconsuls bliesen schnecken-

förmige Trompeten. Die Töchter von Madshim Hessen vor

dem Tempel von Jerusalem tarnend Klappern ertönen ; und

damit nichts von der Localfarbe fehle, sang eine Stimme im

Sanctuarium das hebräische Gebet : Schemah Israel, das Herrn

Massenel von einem jüdischen Priester milselheilt worden war.

Und ganz so , wie die Partitur zu dem Thefilre de la Monnsie

gekommen, wurde sie aufgeführt, ohne dass man auch nur «in

Stück abgeändert, weggelassen oder hinzugefügt balle.

Wie könnte es auch anders sein, da doch die Herren Slounou

und Calabresi, die zwei Directoren des Theütre de la Monnaie,

einer wie der andere, vollendete Musiker sind?

Wir werden aUbald von der Partitur sprechen und von

ihrem Wertbe. Beschäftigen wir uns vorerst mit dem Gedichte.

Woher stammt wohl diese Dichtung der «Herodiade«, welche

von zwei Namen unterzeichnet ist, deren einer beinahe ebenso

imbekannt lautet, wie der änderet Sie kommt von Mailand.

Auf Verlangen eines italienischen Herausgebers schrieb sie ein

italienischer Libretlisl, Herr Zanardini. Derselbe halle sie aus

einer der «Drei Erzählungen« von Gustav Klaubert' s

:

H c rod la s entnommen. Es finden sich darin Joakanann , das

ist : Johannes, und Phanuel der Essener ; ferner Merodes Anti-

pas der Tetrarcb, und Vllelhus der Abgesandte des Tiberius;

dann llerodias und Salome, die Mutter und Tochter, deren

Wiedererkennung erst bei der Entwicklung des Stückes statt-

findet. Es >ind dieselben Personen , aber bei deren Mehrzahl

sind die Charaktere, welche ihnen der Romanschriftsteller zu-

weist, bedeutend modilicirt. Wem muss aber diese Aenderung

zur Last gelegt werden , dem italienischen Dichter oder dem
französischen Libreltisten * Ich kann das Gedicht des Herrn

Zanardini und jenes der Herren Milliel und Gremont nicht mit

einander vergleichen ; ich weiss nur, dass in der Originalversion

eine wichtige Scene zwischen Herodiade und Salome vorkam,

eine Scene, welche der Salome enthiillle , dass Herodiade ibr«

Mutter sei. In der französischen Uebersetzung dagegen treffen

sich Muller und Tochter im Paläste des Merodes im Tempel,

und erst gegenüber dem Dolche, womit Salome sie bedroht,

ruft Herodiade in der Schlussscene aus : »Gnade, ich bin deine

Müller*.

Im Uebrigen vermag ich nicht zu sagen , worin die Dich-

tung des Herrn Zanardini besieht. Ich werde nur miitheil»n,

was die französischen Libreltisten daraus gemarht haben, und

was in ihrem Werke von Gustav Flaubert's »Erzählung« übrig

bleibt.

Die Haupterfindung ist die Liebe der Salome zu Jobannes,

und dass Johannes nahe daran ist, Salome zn lieben. Wenn in

dem ersten Duett, das Johannes mit der Tochter der Herodiade

singt, er tu ibr sagt: «Liebe mich, wie man im Traum liebt«,

dann: »Verkläre die Liebe, die deine Sinne verzehrt« in dem
zweiten, so mag er wohl in einem mystischen Traum befangen

sein ; er endigt aber doch damit, in einer Verzückung, welche

indessen die Situation hinreichend erläutert, auszurufen

:

.Wohl schlürf ich dieser Zauberblume Duft

Und presse zärtlich sie an meinen Mund.

O Rausch der Liebe, schling dich stels um uns.«

Es ist nicht mehr Salome, die Tänzerin, deren Attitüden «Seuf-

zer und deren ganze Person ein solches Schmachten ausdrücken,

dass man nicht weiss . ob sie einen Gott beweine , oder in

seiner Umarmung Sterbur Man sieht sie nicht sich zum Klange

der Cymbeln drehen , man hört weder die Menge vor Freude

brüllen , noch den Telrarchen ihr zurufen : «Komm , komm !

Dein sei Kapharnaum. die Ebene von Tiberias ! meine Festungen !

die Hälfte meines Königreiches I. Salome tanzt nicht: sie singt.

Und der Tetrsrch begnügt sich damit . ihr mittels einer Cava-

line ins Ohr zu flüstern : »Du flüchtig Bild . . . geheimnissvoller

Engel du«, bis zu dem Augenblicke, wo er in Zorn gerälh, in-

dem er erfährt, dass er einen Rivalen besitzt, einen glücklieben

Rivalen, dessen Namen er später erfahren soll.

Das ist nicht mebr Joakanann, der wilde Prophet, der

furchtbare in eine Kameelhaut gekleidete Mann, dessen Haupt

dem eines Löwen gleicht und der spricht : »Ich werde schreien

wie ein Bär, wie ein wilder Esel, wie ein kreissendes Weib!»

Das ist nicht mehr der schreckliche Ankläger, vor welchem
Merodes und Herodia«, durch Ehebruch verbunden, zillern.

»Wirf dich in den Staub , Tochter von Babylon 1 Lose deinen

Gürtel, lege deine Schuhe ab, schürze dich auf, wandere durch

Flüsse t Deine Schande wird entdeckt , dein Verbrechen be-

kannt, deine Seufzer werden dir das Hers brechen I Der Ewige
verabscheut den Gestank deiner Laster! Verflucht, verflucht!

Verende wie eine Hündin!«

Offenbar sind dies In.ecliveo, die man keinem Tenor der

Oper in deo Mund legen kann. Johannes reizt die Herodiade

nicht weiter, als dass er sie Jezabel nennt , und indem er vor

den Fürsten und den über ihn zu Gericht silzenden Priestern,

sowie vor dem Telrarchen erscheint, der ihn »in Güte« befragt,

antwortet er:

•Ich bin Johannes, Sohn des Zacharias . . .

Ich habe eine Waffe nur : mein Wort
ein Ziel : die Freiheil Ii

und ruft am Schlüsse seiner Vernehmung die prophetischen

Worte:

»Du Rom, in schaudervollen Nächten

Willst du ersticken mein Gehet?
Vernichtet seb' ich Tempel und Paläste.

Kein Stein dereinst mehr auf dem andern steht!»

Die Rolle der Herodiade ist sehr verändert ; der Chsrakter

des Merodes gemildert. Was die Person des Phanuel angeht,

so ist dieselbe in allen Punkton unkenntlich geworden. Phanuel

ist es , den der König zum Verlraulen seiner Liebe macht ; der

Salome aufsucht, um sie in den Palast zu führen; der Verzei-

hen und Eintracht predigt, während er die Juden aufstachelt,

gegen Rom zu revolliren, und der, nachdem er Johannes ver-

geblich zum Genossen oder Werkzeug der ehrgeizigen Pläne

sterben müsse:

•Johannes, deine Stunde schlug ....
Herodiade fordert, dass man dich

Zum Richtplalz führe •

Welche zweideutige und mit der Lehre der Essener wenig

übereinstimmende Rolle spielt nicht dieser Phanuel am Hofe

des Königs Herodes ! Dies ist wohl such die Ursache, dass die

Autoren des Librettos aus Phanuel einen Chaldäer gemacht

haben.

Und doch ungeachtet seiner Fehler, ungeachtet seiner ün-

wahrscheinlichkeiten gefällt mir das Gedicht. Ich liebe diese

Well , ich liebe diese Personen , diese Costüme und Ceremo-

nieo. Vor Allem liebeich diese Legende, welche im Stande

ist, den seltsamsten Phantasien Widerstand zu leisten, mittels

deren es den Libreltisten beliebt, sie zu verjüngen und zu ent-

stellen. Und das wahre Verdienst des Gedichts der »Herodiade»

ist, dass es dem Musiker sehr dramatische und mannigfaltige

Situationen dargeboten hat. Das ist doch keine ganz gewöhn-

liche Sache.

Am Beginn des Tages rufen die Wachen des Palastes die

Leute von den aus der Wüste angekommenen Caravanen mit

ihren Geschenken für den Telrarchen herbei:

•Frisch suf I seht offen den Palast.»
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Und die Kiufleute breiten ihre Waareo »u» ; den Belum und

das Elfenbein, den Araber von Judäia und den Purpur von Si-

don, die Pistazien von Idumla und den Weihrauch ton OpUir.

Samarilaner und Pharisäer slreilen mit einander. Phanuel er-

scheint : «Ha, immer dieser Zwist , wSbrend das Vaterland in

Tbrinen liegt!« Dann folgt eine Sceoe zwischen Phanuel und

Salome.

Ja, Salome, mein Hers begrüsst dich freudig t Aber Thränen

glänzen in den Augen der Tochter der Herodiade, die müde
des Suchens und Nichlßodens ihrer Mutter den Palast verlassen

und sich zu Johannes begeben will, zu Johannes, der sie freund-

lich aufgenommen und getröstet bat , und desseo »melodische

und sanfte Stimme« ihren Schmerz gestillt hat.

Er ist sanft und gütig, mild sein Wort. Nusste er nicht so

sein, dum: ihn Salome liebte?

Mit dem Liebesduett , voo welchem ich bereits gesprochen

habe, endigt das erste Tableau des ersten Acts.

(Schluss folgt.]

Die Gründung- einer englischen Musikschule.

(Royal College of Mttsic.)

[Schluss.)

Der Erzbischof von Csnlerbury, Indem er diesen Be-
Srhluss unterstützte, machte Bemerkungen Uber die Wichtigkeit der
Musik in Bezog auf den Gottesdienst. Er sagte: Heber einen funkt
mochte Ich noch mit Ihnen sprechen , dass es nämlich unter den

freien Lande eine wunderbare klacbl giebl, Alle zusammen in ihren
besonderen Gottesdiensten zu vereinigen, worauf Se. Künigt. Hoheit
bereits hingewiesen. Wir können uns nicht mit Sicherheil gegen-
seitig die Predigten leihen, denn dann mochten wir sehr unorthodoz
werden (Heiterkeit), es würde uns auch nicht anstehen, die Golles-
dienstgebriuche anderer Confessiotien ohne Unterschied in allen

Kirchen einzuführen; aber wir können mit ihnen dieselben Hymnen
in gleichen Melodien singen. Seine Konigl. Hoheit hat von gewinnen
Unglücklichen gesprochen , deren Ohr der Musik verschlossen ist.

Ich furchte. Ich muss mich zu Diesen zahlen Aber Ich glaube Irolz-

dem nlchl, dass ich weniger berechtigt bin. hier heule zu erscheinen.
(HOrl, hört.) In der Tbal, wenn Sie nur darauf rechnen, von wahr-
haft musikalischen Leuten Unterschriften und Unlersluizung zu er-
langen, so fürchte ich, dass Sie die gewünschte Summe nicht bc-
knmmen werden. (Heilerkeit ) Vielleicht hat Seine König). Hoheit
nichl daran gedacht, d»ss das geringe Individuum, welches Sie jrlzl

anredet, die Macht in Händen hat, Doctoren der Musik zu ernennen.
(Heilerkeil.) Dieses verbindet mich zugleich praktisch mit der Wis-
senschaft der Musik höit, hört , al>er von den vielen Pflichten , die
mir obliegen, isl die Ernennung eines Doclor der Musik eine der
allerschwerslen Heiterkeit . besonders da ich furchte, dass, wenn
ich selber ihn prüfen sohle, mancher unwürdige Candidat zu dieser
hohen Ehre gelangen würde. (Heilerkeit. j Es Ist daher sehr wün-
sebeoswerth , dass ein bestehender Verein , wie Ihn der Herzog von
Edinburgh uns vorgeschlagen hat, begründet wird, welcher als Mit-
telpunkt der musikalischen Erziehung gleichsam der Mittelpunkt ist,

von wo aus die musikalischen Ehren ei l heilt werden ; und damit ich

weiss, wohin ich mich zu wenden habe, wenn Ich ganz beruhigt sein

will, ob Einer würdig isl, Doctor der Musik genannt zu werden.
[Beifall und Heiterkeit .] Königliche Hoheit, In einer der Heden, die
einer Ihrer konigl. Brüder hielt, ist gesagt, dass im Laufe der letz-

ten hundert Jahre In Deutschland eine grosse Veränderung stattfand

in folge der Einführung von Musik-Conservetorien Es mag eine
lange Zeil dauern, bis wir die wirklichen Resultate der grossen Ver-
sammlung wahrnehmen

, welche heule hier vereinigt isl; Jedoch,
hundert Jahre laufen in der Geschichte einer Natinn schnell dahin.
Manche voo denen, die hier gegenwärtig sind, kennen sehr wohl ein
halbes Jahrhundert zurück blicken, und wenn es im Laufe der Ge-
schichte dieses Landes sich herausstellen sollte, dass selbst eine

lange Zeil erforderlich ist, um die vollen Fruchte der heule hier be-
gonnenen Bestrebungen zu erlangen, so werden wir dennoch keine

Ursache haben zu bedauern, dass wir die Fördenir-g eine» von Seiner
konigl. Hoheit in praktischer Weise bezeichneten Werkes unternom-
men hüben, welches für die Nation höchst wohllluilig werden muss.
Beifall.)

Der GrafvonRosebery sagte

:

Möge es Eurer kOnigl. Hoheit, meloeo Lords und Gentleman
gefallen, — Ich zweifle Dicht, dass Sie mein Erstaunen '.heilen Uber
meine eigne Anmaessung, diese Versammlung anzureden, aber ich

bin hierher befohlen worden, um die Statthalter in den Provinzen
zu vertreten, und ich linde es sogar dann noch schwer, meiner
eignen Stellung nachzukommen , well ich nur Einer der Geringsten
unter den Statthaltern hin, und ich kann es nur der Vermulbung zu-
schreiben, dasa, da es in jeder Provinz nur Einen Statthalter giebl,

da die Isolirlbeil jegliche* harmonische Gefühl verbindert. (Heiler-

keil.) Zweitens bin icb mehr al» unwürdig, denn ich komme von
einem Volke, deren besonderes musikalisches Instrument die Sack-
pfeife, ein, ich will nicht sagen patriotisches , aber doch ein nichl

sehr genaues Ohr zur Belustigung erfordert. Heiterkeit. Ich kann
nur sagen, dass ich auf Befehl rede, da>» ich damit einem Ersuchen
nachkomme, und dass ich, wie alle Anwesenden hier, erschienen
bin auf das Ersuchen der Prinzen, deren volkstümlicher Geis! dieses

Land belebt. Meine Herren, ich habe gefühlt, dass Musik einer von
den Gegenständen ist, welchen man wohl leicht begreift, der sich

aber schwer besprechen hnst, und obgleich nicht ganz so unglück-
lich wie Se. Hoheit der Erzbischof, welcher zuletzt geredel hat, so

zahle ich mich dennoch zu denjenigen Geschöpfen, die für unglück-
lich gellen, aber meioer Ansicht nach nichl so unglücklich sind, wie
sie scheinen, und welche die Musik schätzen ohne irgend welche
wissenschaftliche Kenntnis* von derselben zu besitzen. Ich meine,
unter diesen Umstanden haben wir unglücklichen Geschöpfe den
Trosl, dass wir alle mögliche Freude an der Musik linden, ohne eine

der entsetzlichen Qualen zu empfinden, denen ein geübteres Ohr
ausgesetzt ist [Hellerkeit. ) Und dann, meine Hei reu . haben wir
noch einen anderen, und meioer Meinung nach keinen geringen Trosl,

darin, dass wir uns mit der grossen Masse unserer Landsleute in

Harmonie befinden. Ich weiss, man sagt, ein Geistlicher halte ein

Buch darüber geschrieben , und es wird oft gesagt, wir Englandor
«treu keine musikalische Nation. Nun wage ich aber, Uber diesen
Punkt Einsprache zu erheben. Ich glaube nämlich , und in diesem
meinen Glauben bin Ich bestärkt worden durch das Zeugniss von
Mr Hullah, in derMusik keine kleine Autorität (hurt — dass es kein
Volk giebl, dessen musikalischer Sinn deutlicher hervorliilt. als ge-
rade dieses — kein Volk, welches den Werth der Musik mehr aner-
keunl, obgleich nicht genügend musikalisch unterrichtet ; uud dies

letztere isl ein Mangel, dem diese Versammlung abhelfen wird. Ich

meine, wir können soeben Angeführtes duich mehr als ein Beispiel

beweisen ; aber ich glaube nicht , dass Jemand , der die Geschichte
Endend* wahrend der drei letzten Jahrhunderten kennt, in Abrede
stellen wird . dass Musik und Jagden in vorigen Zeilen die Haupl-
bvlusligungen des englischen Volke» waren, und ich glaube auch
nichl. dass die Musik in der Literatur eines unmusikalischen Volkes
eine so grosse Bolle spielen würde. Ferner will ich anfuhren, dass
unsere Fürsten damals . welche auf daa nationale Gefühl und den
nationalen Trieb so grossen Einfluss ausgeübt haben, semmllich mu-
sikalisch waren. {Beifall,

i
Wollen wir noch weiter zurück greifen,

10 treffen wir auf Richard III., einen Fürsten von gekrümmter Ge-
stalt, der als ein leidenschaftlicher Musiker wohlbekannt war. Aber
um nur zu Heinrich VIII. zurückzugehen — in seinen Ansichten und
Sympathien einer der nationalsten Fürsten Englands — , von ihm
wissen wir, dass er ein geübter Flötist um Harfenspieler war, dass
er sich Nacht und Tag darin üble, dass er von Nolcn sang und dass
er als Componisl keiuen geringen Ruf bat Königin Elizabeth, geseg-
net mit einem guten Gedachluiss, sang mit Geschmack und Gefühl.
Jacob I. berief das schottische Parlamenl zusammen zur Unterstützung
dea Musikuntcriicliles. Karl 1., als Küusller am berühmtesten unter

den Fürsten Englands — unler seiner Herrschaft blühte die Volks-
musik am meisten in diesem Lande; einen Beweis davon liefert uns
die sogenannte sociale Literatur jener Zeil, ich meine die Litera-

tur, welche von der Art und Weise und den Gefühlen der Engländer
zu den damaligen Zeiten handelt. In den ergötzlichen Briefen von
Howrll findet man beständig Hinweise auf die von ihm sogenannte
entzückende Musikkunsl, womit seine Freunde ihre Mussestunden
auslullten. Dann kommen wir zu dem angesehenen Beamten Samuel
Pepyo, jenem ungewöhnlichen Beamten mit hohen Grundsätzen aber
unmoralischen Antrieben (Heiterkeit), welcher, wie wir wissen, eine
ergötzliche Schilderung mach! von Abenden, die ganzlich dem Stu-
dium der Musik grwidmel waren. Und zuletzt, obgleich nicht we-
niger bedeutend, mochte ich eine »ehr angesehene Autorität anfuh-
ren, wenn auch keiner unserer Zeitgenossen, John Inglrsant, dessen
ergötzliche Schilderung jener Zeit erst kuizlich publicirl worden;
der Aulor dieses äusserst interessanten Werkes scheint , wenn ich

mich so ausdrucken kann, gesllligl zu sein mit dem Geiste des
17 Jahi hundert», denn er weist auf jeder Seile darauf hin, dass die
Englauder der damaligen Zeil Musik als ein Mittel zur Belustigung,
zum Vergnügen und als ein Millel zum allgemeinen Fortschritt be-
trachteten. Man lügt, dass im IS. Jahrhundert dl« Mwil nicht mit
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so gründlichem Eifer betrieben worden Mi, wie iui 17. Jahrhundert,

aber wir dürfen nichl vergessen , da»» wir Handel drm Hause Han-
uover verdanken, und da»» unsere Vorfahren sieb Haar und Augen
ausreisseo konnten im Slreilc über die mit einander verbliebenen

Verdienste Handels und Huunancini's , das Resultat jener Streitig-

keiten ist in einem berühmten Epigramm der damaligen Zeil aufbe-

wahrt. Ind selbst wenu wir zu unserem jetzigen gesegneten Jahr-

hundert kommen, welche», wie es beisst, nichts >erchrt als

lianipimaschiueu und die Horn,:, können wir, glaube ich, not vollem

Hechle sagen, dass eine Hauptstadl, welche fortwährend zwei Opern-
häuser in Arbeit hall, und em Land, welches zu geu issen Zeilen

seine Kathedrale Öffnet lur den Genus» der kirchlichen Musik , kein

unmusikalische» Land genannt werden kann. Ich weiss, es heissl,

diese* sei hohe unverständliche Musik, und dass die Musik von Mil-

lionen niebl mit solchem Enthusiasmus aufgenommen weide; alier

ich biu duichaus nicht willens, diese Ansicht zu Ibeilen , weil Nie-

mand, der ciomal die Menge beobachtet hat, die an einem Feiertage,

oder »onst in freier Zeit eine Musiktrupp« umgicbl, oder der Zeuge
gewesen, wie überwältigend die Macht der Musik bei öffentlichem

Gottesdienst auf die Gesammtmassc w ii kl. glauben kann, wir waren
durch und durch ein unmusikalisches Volk. Aber trotzdem kann
viel gelben werden, und ich zweifle nicht, dass die Versammlung
Vieles dazu beilragen wird, die Musik unter unseren Laiidsleulen zu

populäreren. Bei solcher Ansicht DUM ich dieser Versammlung auch
die grosste Wichtigkeit zuerkennen. Der Zweck ist, nach meinem Da-
fürhalten, die Musik von seiner ausgeschlossenen Hohe heiaib hin-

unter tu fuhren an den Herd und in d>cllau«er der Bewohner tirn**-

Britaunieus. Lod wenn diese Versammlung nicht mein bewnken
sollte, als etwas dazu beizutragen, unseren nationalen Spleen zu er-

beben, untere nationale Dunkelheit zu erhellen und unsere nationa-

len Vergnügungen etwas zu lautem und zu verfeinern, so glaube

ich, Sire, dau Sie es mchl beieueu weiden, diese Versammlung be-

rufen tu haben, noch dass irgend Jemand der Anwesenden es be-

reuen wird, ao der Gründung dieses Institutes mitgewirkt zu haben.

Der Lord-Mayor segle:

Eure konigl. Hoheiten, Lord» und Genllemen, es ist Sitte, dass

der Hedner. bevor er mit dem Thema beginnt, sich entschuldigt we-
gen der Stellung, deren er so unwürdig ist. Bei dieser Gelegenheit

fühle icb, das« Se. konigl Hoheit mich in diese Lage versetzt bat,

zu Ihnen tu reden als Vertreter der Hauptstadt des britischen Reiches,

wie unwürdig Ich mich auch dazu fühle, und wi wenig mein ge

ringe* Talent der Aufgabe gewachsen ist, aber da ich die Verant-

wortlichkeit Übernommen habe, bemühe ich mich. Se. konigl. Hoheit

und den Anwesenden nach besten Kräften tu dienen. Ich fühle. Sc.

konigl. Hoheit hat eine grosse conslilulinnellc und pslliOtitctM Lnter-

nehmung begonnen und er bat tu dieser Versammlung mit einem
Patriotismus und einem Conslitulionelismus geredel, für welche
Eigenschaften die königlichen Printen so berühmt sind. Er hat mich
ersucht, tu Ihnen tu reden, die hierher gekommen sind von den
verschiedenen Stadien des Landes, um den Flecken tu verwischen,

welcher auf unserem Schilde sichtbar ist, nämlich dass wir nicht

fortgeschritten sind in der Musik wie in der Literatur und den
Schwesterkunslen Malerei Und Bildhauerei. Ich habe Immer gefun-

den, das* derGegeiisland, zu dessen Gunsten icb tu reden veranlasst

bin, nicl.l sehr uraloriseher Natur ist. Glücklicherweise habe ich

nicht Zeil, ausgearbeitete Heden einzuüben, und drshalb langweile

icb niemals durch lange Vortrage. Heiterkeit.: Mein Zweck, indem
ich zu Ihnen rede, ist, meine Mitbürger in den übrigen Stadien des
Landes zu veranlassen, im Verein mit dem Cenlrum von Englands
Gedeihen , dieser grossen HaupUtadl London , in allen Stadien und
Orlen solche Sammlungen tu Stande tu bringen, wie sie de* grossen

Prinzen, welcher das Werk begonnen hat, und zugleich auch der
Nation, die er reprasvnlirt, würdig sind. Meine Worte an Euch sind,

das* die Städte und Orte in Eng'aud nichts sind, falls sie nichl zu-
sammen gehen. Sie sind gleich Sleinchen an der Serküste, die sich

an einander reiben mögen, aber als Gesenimlheil nutzlos sind, wenn
sie nichl mit vereinigter Macht vorgehen. Nun mochte ich also den
Bürgermeistern und sonstigen Vorstanden der verschiedenen Städte

und Klecken vorschlagen, sich mit der Hauptstadt zu vereinigen, um
eine Summe zusammen zu bringen, die, wie ich bereits gesagt habe,

dieser Veranlassung würdig ist. Soweit unsere Altstadt in Betracht

kommt, glaube ich sagen zu dürfen, dass dieselbe nach dem Maassc
ihrer Mittel [Heiterkeit, sich nichl saumig teigrn wird, — und was
Ich meinen Brüdern, die hier die Proviotial-Siadte reprasentiren,

vorschlagen mochte. Ist dies, das», wenn sie, bevor sie London Wie-

del verlassen, mir die Ehre erzeigen werden mich zu besuchen. Ich

•ehr glucklich »ein werde, einige Mittel und Wege anzugeben, um
lur diese grosse und wichtige Krage das Nalionslgefühl tu
illurl. hOrl.j

Seine konigl. Hobelt legte sodann der Vertatnml
Resolution vor, welche einstimmig gulgeheissen wurde.

Der Premierminister W. E. Gladslone, welcher (wie tuvor
der Herzog von Edinburg; mit lautem uud anhaltendem Beifall em-
pfangen wurde, sagte:

Königliche Höhnten , Eiccllcnzen , Lords und Genllemen: Ge-
horsam dem Wunsche, welcher gegeu mich ausgesprochen isl, habe
ich mich sehr willig ei hoben, Sic zu billen, dem Prinzen von Wales
für die Arl seiner Behandlung dieses Gegenstandes Ihre huldigende
Anerkennung auszusprechen. IBcifoll.) Ich habe Sic tu ersuchen, tu

besebhessen , »das* der Dank dieser Gesellschaft respectvoll Sr.

konigl. Hoheit dem Prinzen von Wales ausgedruckt werde für die

Berufung dieser vertretenden Versammlung und für das gnädigst ge-
gebene Versprechen , dass die Gründung des Musik-Instituts unter
seiner eignen unmittelbaren Controle und Überleitung vor sieb gehen
»erde.. Lord und Genllemen : Wenn es nicht irregulär wire. wurde
ich geneigt gewesen sein, meinem eignen Vorschlage ein Amende-
ment hinzuzufügen und in dasselbe die deutliche Erkenntlichkeil
der Versammlung einzuschhessen für die bewundernswerlhe An-
sprache, welche Seine konigl. Hoheit gehalten hal. (Beifall.) Jedoch,
um bei der hergebrachten Weise tu bleiben, will Ich davon abstehen,
einen noch genaueren Ausdruck Ihrer Gefühle tu suchen, alt in

meiner Resolution enthalten isl, und ich denke, meine Herren, dass
dies weit mehr ist als eine blo» formelle Art unsern Dank kundtu-
geben. Hurt.; leb glaube, dass Seine konigl. Hoheit und die Mit-

glieder der komgl. Familie durch die Art, wie sie bei dieser Gelegen-
heit gehandelt biibeu, der Sache einen sehr grossen Dienst leisteten,

uud die besondere Betelchnung, welche ich bei dieser Gelegenheil
mich meiner eignen Empfindung darauf anwenden mochte, isl die,

duss es vor allem ein Dienst tur rechten Zell war. Die interessanten

Beden, welche wir vernommen haben, verweilten viel bei einer
Krage, welche für jeden Britten von gros«
nämlich die Krage, wie weit wir von der Natur
durch dieselbe begabt sind in einer Sache, die man allgemelnhin als

musikalische Anlage musicsl facull). bezeichnen kann. Indem ich,

königliche Hoheit, von musikalischer Anlage spreche, thue ich dieses

ganz im Sinne Ihrer Acusscrungen , denen zufolge die Erlangung
eines hohen Grades der musikalischen Kunst nur sehr Wenigen bc-
Khieden »ein kann uud gewöhnlich nur das Resultat isl einer Ver-
einigung glänzender Naturgaben mit einer höchst arbeitsamen und
htH'hsl kostspieligen Vorbereitung. Nun, Ich bin verbunden tu sagen,

dass ich von der Capsciltl unserer Nation für Musik sanguinische
Ansichten habe. (Beifall., Ich glaube, dass die Bezugnahme auf den
Zustand vor SCO Jahren in dieser Hinsicht keine ungerechtfertigte

oder bedeutungslose Betugnahine isl. Ich scheue mich nichl tu
sagen, indem icb ein halbes Jahrhundert zurück blicke, das* sich in

diesem Zeilraum keine bemerkenswertbere Aenderung vollzogen

hst. als der Wechsel in den Emp"
— II. in der Stellungnahme fsllilude]

Musik. Der Herzog von Edinburg bat gesagt, und hal in Wahrheit
gesagt, dass man jetzt selten eine Dorfkirche besuchen wird, ohne
beim Gottesdienste Zeichen von der Schätzung der Musik durch da*
Volk wahrzunehmen. Aber wie stand die Sache vor SO Jahren? Ich

null hier den Nonconformisleo und sonstigen von der Hochkirche

*h^*en

C

di»

n

MÜ»X
religiösen Lebens gewrsen isl. i Beifall.; Aber hinsichtlich der Musik
unserer englischen Hochkirche vor SO Jahren — wenn man von ein-

zelnen Ausnahmen, sowie von dem Gottesdienst in den Kslbedralen
absieht — , kann ich keine schwächere Betelchnung gebrauchen (ob-

wohl sie die Versammlung etwas erschrecken mag) al» die, de*» ich

diese Musik in unseren gewohnlichen Kirchen, wie sie vor Sf Jahren
sfatlfanzl, eine Schande nenne für diese* Land wie für das betref-

fende Muligioosbekeuotoiss. leb erinnere mich eines besonderen
Karies , tiichl etwa In einer obscuren Dorfkirche, «ondern in einer

solchen] die einem uralten grossen Schlösse nahe lag, und wo der
Geistliche ein Mitglied der Familie dleserSchlossbewohoer war. hier

nun, in der Verzweiflung, die Musik in dem Kirchspiel au* ihrem
schandbaren Zustande befielen tu können, enlschloss man sich, die-

selbe ganzlich aufzugeben, und so verlief der Gottesdienst am Sonn-
tag Vormittag von Anfang bis zu Ende ohne einen Ton von Musik

, — und schlecht wie die* war, weigere ich mich
t zu »ein.

irgendwelcher Arl.

doch nicht tu sagen, dass i

die grotesken musikelii

Periode charakteristisch sind.

Königliche Hoheit, welche* war in Jener Zelt die Musik der
Hauptstadt und des Landest Die Mutlk London* war da* Vergnügen
von, Ich will nichl «ageo der höheren SUnde, sondern von einem
beschrankten Tbeil dieser höheren SUnde. Der Mittelstand und d.e

Menge der Bewohner Im Land« war gänzlich davon ausgeschlossen,

und eine Ansicht bildete «ich , welche nach meiner Leberzeiigung

nichl* als Aberglaube ist, die Ansicht ntmlicb, dass musikalische

Anlage, die Fähigkeit Musik tu verstehen und tu gemessen, ja sogar

die Gabe einer selbst bescheidenen Ausübung der Musik, dass alles
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diM lediglich desEigenibum einiger vereinzelten Individuen sei, and
dsss die Matte der Menschen nichts damit xu thun bebe, noch beben
könne, es sei denn in der ellerroheslen Form. Nun, konigl. Hobelt,

In einer der heutigen Reden ist gelegentlich ein Neme genennl, den
ich ebenfalls wiederholen werde, «eil ich glaube, dass derselbe ver-

dien!, von dieser Versammlung geehrt iu werden. Des ist der Neme
des Herrn Huliah [Reif.ll, Diejenigen welche, gleich mir, all genug
sind, sich des Herrn Hullah io erinnern, kennen ihn eis Jemand,

1 etwa seinen Namen io die Litte unsterblicher Componisten
der aber sieb ein anderes Verdienst erwarb von oicbl

geringerer Wichligkeil, denn er war es, der, wie leb glaube, inerat
dl« Idee verkörperte und in einer praktischen Art tor Ausführung
brachte, von welcher diese Versammlung das weitere Wachsthum
und die Reife darstellt, die Idee, data Musik nicht für einzelne Indi-

viduen einer eintelnen GeseUschartselsss« , sondern fllr die F.rnc-

hung, den Nutsen und die Veredlung der gesammteo Mitglieder der
Nation bestimmt sei. (Beifall ] Er führt« dea musikalischen Unter-
richt nech einer allgemein verständlichen Methode in hohe und nie-

dere Schulen ein und legte nach und oach den Grund, um den na-
tionalen Sinn mit dem Gedanken vertraut xu machen, auf welchem
Seine konigl. Hoheit nun weise unternimmt , dat grosse Institut tu
errichten, dem Si« beul« Ibra Aufmerksamkeit widmen und weichet
ohne Jene vorbereitenden Arbeilen eine hoffnungslose und trlo-

roerlscbe Unternehmung sein würde Deshalb, konigl. Hobeil, wagt«
ich auch vorbin iu sagen, dass diese Versammlung vor allem als eine

lexlgrmattt beieicbnet werden moss. Fünfzig Jahre früher wurde
eile Kenntniss. welche Eure konigl. Hoheit in Ihrer Ansprache ent-

wickelten, aller Takl, alle Macht und socialer Einflute, welcher einer
Person von Ihrem Range iu Gebole steht, ganzlich vergeblich ge-
wesen sein, um eine Versammlung gleich der heutigen zu Stande tu
bringen, oder wenn solches auch geschehen wäre, die Resultate wür-
den dennoch unfruchtbar und bedeulungslos gewesen sein. Wie dl«

Sache jetzt steht, ist das Gefühl für Musik Im ganzen Volke verbrei-

tet, so dass fast keine Form eililirt, in welcher es nicht erscheint.

Ich erkenne sehr gern die Thalsache an, dass einige Tbeile des Lan-
des In dieser Hinsicht mehr bevorzugt sind als andere, welche letz-

ter« aber die Regel bilden. In Yorkshlre, Lancashir« and Wales,
glaube Ich, bat die Cultur der Musik niemals aufgehört, und die

grossen musikalischen Anlagen des Volkes in jenen f

Landet sind in allen Perioden unserer Geschiebt«
hervorgetreten; aber das, was der Besitz einiger BegUneligten unter

den Bewohnern war, Itt Jetzt der allgemein« Charakter der Bevölke-
rung geworden und hat alle ihre Gewohnheiten durchdrungen. Sie

kennen, könlgl. Hoheit, das Material, mit welchem zu arbelleo itt;

Sie wenden sich en uns. an die bemerkeniwerlbe Versammlung von
Pertonen, die Sie In diesen Räumen zusammen gebracht haben tor
Erlangung von Bribülfe fttr ein Institut, dessen lebendiges Msterisl

durch die erwähnte Vorbereitung bereits im ganzen Lende vorhao-
d«n ist. Diel ist der grosse Dienst, den Eure konigl. Hoheit dem
Lande erwiesen haben und den ich, unter Andern, hochfreudig an-
erkenne. Ich bebe den Forlgang dieses Unternehmens mit grossem
Interesse verfolgt von Anfang an. leb beb« den Aberglauben, von
welchem ich sprach, gradweise verschwinden sehen. Musik ist jetzt

ala ein wesentlicher Theil der Institutionen dieses Landes anerkannt.
In jeder Dorfschule ist die Musik ein wichtiges und mächtiges Instru-
ment in der Hand des Lehrers Sie het viel gethsn, um die beroer-
keoswerthe Aenderung hervor zu bringen, welche jetzt in unseren
Dorfern bemerkt werden kenn — data die Kinder nicht mehr trage

und unwillig zur Schale geben , sondern fröhlich und in der Aus-
sicht, sowohl Vergnügen als Belehrung dort zu empfangen. Diese
Verhältnisse lind es, die mich überzeugen, daas Eure konigl. Hoheit
eine bewundernswert!» Eintichl bewiesen beben sowohl hinsicht-

lich der Zeit wie desGegentlsndes für diesen Aufruf sn uns, und von
ganzem Herzen wünsche ich diesem Plan denjenigen Soccess, von
welchem ich glaube, daes er denselben tu erlangen beatimmt ist.

leb erlaube mir die erwähnte Resolution vorzuscblsgen. (Lauter

Beifall.)

Der frühere Minister Sir Siefford Norlhoote , welcher mit
Beifall begrüsst wurde, sagt«

:

Konigl. Hoheiten, Lords und GenUemen
, Ich fühle, es ist ein

grosses Privilegium und eine grosse Ehre , dass man mir gestattet

bat, mich tu erheben, um mit in die soeben vorgeschlagenen Dimkes
bezeugungen einzustimmen. Der Premler-Minister het uns gesagt,

dast, wenn es ihm gestattet worden sei, dem Beschlüsse einige Wort«
hinzuzufügen, er nicht nur Sr konigl. Hoheit seinen Dank susge-
tprochen bitte für die Berufung dieser Versammlung und für sein

freundliches Versprechen, dass die Errichtung eines Institutes unter

seiner eignen Leitung und Superintendent geschehen sollte : sondern
Ersterer würde sich auch gefreut haben, vorzuschlagen, dass die

der Versammlung besonder» auch noch Sr. konigl

.

keil. Ich bin

Ansicht nach können wir hierin noch weller gehen Et ist soeben in

beredten Worten gesagt, dass die jetzige Zeit besonders günstig sei,

uro die Sache dem Volk« bekennt zu machen. Daa Ist wahr , aber
fragen wir einmal, woher kommt es, dess der Augenblick so gelegen

ist, uod wer sind Diejenigen, dl« diese Gelegenheit herbeigeführt
heben? Wir kennen die grossen Verdienste derjenigen an, welche

Interesse zur Musik io unserem Lande anzufachen. Aber ich meine,
wir dürfen nicht vergessen , dass tu den Schritten , die jetzt nr
Gründung eines brssergeordneten musikalischen Brzlebungssystem
gethsn werden , die konigl. Familie — Se. konigl. Hoheit, der Vor-
sitzende dieser Versammlung, der Herzog von Edinburgh, der Herzog
von Albany, Prinz Christian und Andere — jahrelang bestrebt waren,
diese Angelegenheit zu einem festen Abscbluaa zu bringen, und ich

wage hinzuzufügen , dass dl« Bemühungen der konigl. Familie noch
weiter zarUckzudsliren sind, und des* wir unsere Gedenken zurück-
fuhren müssen zu Einem, der bereits von unt gegangen ist, dessen
Geist sber erneuert und aufrecht erhalten ist unter seinen berühm-
ten Sehnen. (Beifall.) Es Ist mir immer vorgekommen , dass wenn
wir die grossen Verdienste des Prinzen Albtrt und anderer Mitglieder

der konigl Familie znr Beförderung der Kunst und Wlssenscbsft mit
dem vergleichen , wss in früheren Zeiten und in anderen Lindern
von konigl. Familien zur Fortbildung der Kunst gelhan Ist, die

Hsndlungsweise unserer konigl Fsmilie in ein sehr günstiges Liebt
tritt. Wir beben davon gebort und kennen auch Beispiele von Kö-
nigen und Fürsten, welche die Kunst befordert beben, nnd zu die-

sem Zwecke Professoren von den verschiedenen Zweigen der Kunst
an ihren Hofen versammelten, und welche durch Freigebigkeit, je,

durch versündige Freigebigkeit, die Professoren In den nothigen
Zweigen des Wissens unterstützten ; aber was Prinz Albert gellten

hat, und was Se. konigl. Hoheit zu thun Willens ist, und
sie Isnge gestrebt haben, das ist: die Kunst und Wissenscbsf
fördern, nicht durch die Unterstützung einzelner Künstler,

durch die dem Volke gegebene Anleitung, des Gethsne zu schatten
und sich selbst fortzubilden. .Beifall ) Und wenn alsdsnn die rechte

Zeit gekommen , wenn die Arbeit fortgeschritten sein wird und die

Bemühungen derer, die diese wichtigen Zweige der Erziehung nach
besten Kräften befördert beben, mit Erfolg gekrönt sind, dann wer-

zu machen. Gleichwie Prinz Albert US4 in Hinsiebt suf eine an-
dere gewerbliche! Bewegung vorausblickte, so haben auch wir von
Zeit zu Zeit gesehen , dass sie den rechten Moment erkannten und
aagen konnten: »Die Stunde ist gekommen und der rechte Mann«,
leb habe bemerkt, dass die heutigen Redner im Allgemeinen bemüht
waren, einen kleinen Beitrag zu geben aus eigner Erfahrung, und ich

vertnulhe, wir Alle , ob oowissend in der Musik oder nicht, haben
eine mehr oder minder bestätigende Erfahrung gemacht von der
Aussage des Premier-Ministers, in Beziehung suf den grossen Fort-

schritt der musikalischen Erziehung und des Gefühls onler dem
Volke In der Neuzeil. leb komme aus einer Provinz, von der ich
weiss — wenigstens von einigen Ortschaften derselben — daes dl«
Leute von der gänzlichen Unwissenheit in dieser Seche einen susser-
gewohnlichen und belustigenden Beweit geliefert haben. Ich kenne
•ine alle Geschichte aus einigen entfernt liegenden Pfarrdorfeni la

Devonsbire, die noch dort erzahlt wird, und mit der meine Fsmilie
In Zusammenhang steht. In einem dieser Kirchspiele lebte nlmlicb
eine Verwandte von mir, eine alte sehr geachtete Dame, Namens
Madame und damals kündigte drr Küster io der Kirche die
Musik folgendermsassen am »Madame und Ich werden jetzt Lob und
Preis Gottes singen (Hellerkeit.) Ich erinnere mich noch eines an-
deren Falles, wo. trotz dar Verbesserungen, die ImGeroeindegesaage
gemacht wurden, es dennoch nicht so bsrmooisch gehen wollte, wie
man wohl wünschte— da wird denn erzahlt, dass der Küster sich

an den Singchor wandle und ihn ermahnle , sich an die Worte tu
halten uod der Melodie ihren Lauf zu lassen. (Heiterkeit.) Aber so-
gar io diesen ungebildeten Theilen des Landes giebt es bemerke nv-

werthe Anzeichen, dsss in gewissen Zelten die Musik dort weit verbrei-
tet war. leb erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren, wo Ich mich in

einer Gesellschaft voo Landleulen uod Bauern befand , eine Anzahl
Lieder horte, die in höchst unelegantem Stile eoroponkrt waren, ob-
gleich den Worten oach sehr barmlos. Jedoch ein kurzes Lied unter
Ihnen, augenscheinlich sut oder kurz nach der Zeit König Harry s,

welchen es bessng, war ausserordentlich schon, et war wie ein
Edelstein inmitten der Kieseln am Ufer. Woher et kam, wusele Nie-
mand, noch wussle man, wie es unter ihnen entstanden war; aber
es schien mir so, ala ob man et beibehielt als Erinnerung an «Ine
bessere Zeit, et war wie verloren und verirrt in ein sonst an Musik
so unfruchtbares Dorf. Ich meine, das Material ist ohne Zweifel vor-
handen, wenn man es nur rrcht verwendet. So weit wir auch sonst
zurück waren, machen wir Jetzt In unserer Provinz bedeutende Fort-
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O.horgesange iu wetteifern; e» ist augenscheinlich ein zunehmendes
Inlrrcsse vorhanden, und der Wunsch, des* diese« wachsende Ver-

ständnis de» Volke* in einrn gemeinsamen Ausdruck zusammen ge-

fasst werde, wie es ein Redner mit den Empfindungen seiner Hörer

HmI I nd dies i»1 der Zweck des Unternehmens, welches wir jetzt

»01 haben, und von welchem ich nicht zweifle, das* c* in dn> Hän-
den Sr. konigl. Hoheit und unter seiner eignen Leitung mit Erfolg

gekrönt sein wird. Es isl nicht allein . weil er den rechten Augen-
blick gewühlt und diejenigen zusammenberufen hat, welche als Ab-
geordnete die verschiedenen Provinzen des Königreiche* vertreten,

sondern unsere feste Hoffnung auf das Gelingen dieser Sache gründet

«ich noch besonder, auf das persönliche Versprechen Sr. konigl.

Hoheit, selber die Olierleitung dieser Sache in die Hand zu nehmen.
Wir »md sh her. Sc kiMtgl. Unheil w urde dieses Versprechen mrhl
gemacht hahen, wenn er nicht die rechte Zeit dafür erkannt und hin-

reichende Mittel erfunden halle, um einen solchen Plan ins Werk zu

seilen, und ferner sind wir »icher. da«» in einer Hand gleich der

Miliigen diese» Werk gedeihen wird wie manches andere, wobei So.

konigl Hoheit hier unter uns «Hier im Nsrhbarlande [Frankreich'

und anderswo belheillgl war und dessen Resultat die Beförderung

der Kunst gewesen ist Ich acMiMM .mch von Herzen dem vorge-

schlagen™ Daiiki-svotum Dil. II' i In II
;

Herr 0 lad «Ion e hrarlitr hierauf »eine Resolution vor, welcher

mit Rcgri»lrrimg xuccsliminl wurde.

Oer Prinz von Wales erwiderte hierauf |

Lords und üentlemen , ich weiss dem Minislerpr.isiiJeiilen

nicht genügend zu danken für die gütige Art , in welcher er

»einen Vorschlag proponirt Iml, der zugleich so freundlich von

Sir StalTord Norlhrole empfohlen und von Ihnen in gleichem

Sinne arccplirl wurde, Ich brauche Ihnen kaum zu sagen,

da»« ich den Vorsilz in dieser Versammlung mit dem gro««len

Vergnügen übernommen habe, und es liegt vielmehr mir ob,

Ihnen allen Dank zu «»gen für die mir gewahrte Unterslüt/ung

und gehabte Muhe, da Manche ton Ihnen dieserhalb eine lange

Heise gemacht haben, was zugleich beweist. da«s die»es grosse

und wichtige Unternehmen Ihnen am Herzen lirgt. Ich habe

mit Ihnen das Vergnügen gelhcill, sehr interessanten und be-

deutsamen Reden zuzuhören. Nachdem alles, was Cultur und

Erziehung in Sachen der Musik anlangt, in denselben so gründ-

lich erschöpft ist, würde es unangebracht sein, wenn ich mei-

nerseits dem noch etwas hinzufügen wollte. Ich vertraue und

hoffe nur, das* durch das heute hier Vernommene Sie alle zu

dem einhelligen Schlüsse gekommen sind , dass die Gründung
dieses Musik-Insliluls viel für die musikalische Erziehung des

ganzen Landes thun wird. Ich vertraue, dass Sie zu der l'eber-

zeugung gekommen sind , dass das Werk Ibrer Unterstützung

werth ist und dass die Vertreter der grossen ProvinzialsUdle

im Sunde sein werden, wenn sie nach Hause kommen, ihre Mit-

bürger für unseren Plan zu gewinnen. Bevor ich mich setze,

möchte ich noch sagen , dass Ich unter den verschiedenen Zu-
schriften, die allerlei Beitrüge enthielten, besonders gerührt

wurde durch einen anonymen Brief, den ich empfing, als ich

eben diesen Saal betrat und der lautet : »£ 50 sind für das

Royal College of iltuic eingesandt von Jemand, dessen früheste

Erinnerung der Gesang des National-Anthems (God save Ibe

Queen) bei der Krönung unserer Königin isl, wo er als ein

armer Knabe in der Proccssion der Kinder der Sonntagsschule

ging, — und er macht die Gabe in dankbarer und verehrungs-

voller Erinnerung an den Prinzen Alberl, sowie aus Dankbar-

keit für die lange und friedliche

i.« (Allgemeiner Beifall.)

Berichte.

Leipzig, «7. Marz.

Das I«. Gewand haosconceri wurde durch die Ouvertüre

zu »Don Carlos* von Ludwig hrppe eröffnet. DerComponisl, welcher
früher in Hamburg Musikdireclor war, darauf nach Berlin ging und
jetzt in Schlesien auf den Gütern des musikliebenden Grafen Hoch-
berg lebt, leitete das noch im Maouscnple befindlich« Werk selbst.

In demselben sind alle bekannte Tonverbindungen, durchwoben von

eigenen Gedanken, zu einem gefalligen Ganzen vereinigt. Der Com-
ponitl hat denn auch mit dieser sehr langen Don Carlos - Ouvertüre

recht erfreulichen Beifall erzielt ; namentlich ist auch die Instrumen-
ta lion zu loben. — Frau M u 1 1 er-S w la 1 1 o wsk v aus Moskau, die

sich seit längerer Zeil hier aufhall und schon verschiedentlich io

kleineren hiesigen Cnncerten aufgetreten ist, sang ein Recitaliv und
eine Arie aus der russischen Oper «Das Leben für den Czaar- von Jkf.

Clinka. Ihr ungemein starker und meist wohlklingender liefer All

wurde mit Geschmack besonders in der melodiösen Arle von der
Sängerin verwandt, jedoch scheint ihre Stimme der Schule noch
nicht völlig entwachsen zu sein. Wenn auch die vorkommenden Co-

loraturen sehr correel und gelaufig gesungen wurden, halte Frau

Muller doch, besonders im Recitaliv, mit einem heftigen Tremoliren

zu kämpfen, was höchstens auf der Ouhne wenn auch nicht zulässig,

so doch leider gebräuchlich isl. Auch machten sich bei grossen

Sprüngen l'nebenheilen in ihrer Stimme bemerkbar. Eine andere

russische Composilion : «Die Wolken*, Gedicht von Lermontoff, Musik
von IMrgouuriky, trug die Sängerin mit Ausdruck und Empfindung
vor und erntete verdienten Beifall. — Mit Enthusiasmus wurde der

Violoncellspieler Julius Klengel, Mitglied des Gewandhaus-
orcheslers, begrusst, der uns durch seinen Vortrag aufs Neue Ge-

legenheit gab, in ihm einen der grösslen Cellospieler bewundern zu

können Ein Concertsltick für Violoncell von Robert l'olkmann, das

sich durch Gediegenheil der Composilion und Melodienreichlhum

der einzelnen kleinen Satze vor vielen andern autzeichnat, bildete

den ersten Theil «eines Vortrags. Darauf spielte er eine Sarabande

und eine schwierige Gavotte von 1. S. Baeh und zuletzt selbslcom-

ponirle Variationen. Sammlliche Schwierigkeiten der Ausführung,

die in den letzteren aufgestapelt zu sein schienen, wurden mit Leich-
tigkeit überwunden, so dass wir au* voller Ueberzeuguog in das dem
Virtuosen In so reichem Maasse gespendete Lob einstimmen können.
Bin

IM, vermag uns auch so hohe

vollendeten Vortrag der

phooie (Nr. S C-mollj von L. ran

Der Bericht Uber diese bemerkenswerthe Versamm-
I
sofort in allen grösseren englischen Zeitungen , erschien

in einem besonderen vollständigen Abdruck als «Report of
proeeedings al the meeling at St Jame«'s Palace. Feh. IS. «SM.«
Derselbe enthalt auch bereits eine Reihe bedeutender Beilrage. Diese

i dieselben vollständiger vorliegen, namhaft
auf das Wirken von dem noch lebenden

, jetzt

7ljahrigea John Hollah naher eingehen. D. Red.

bieten, wie gestern den

bildenden Sym-

Am t« d. wurde im Orcheslerpen
ConcertPr. Gernsheim s neue Symphonie [Mr. 1 Es-dor| mit
durchschlageödem Erfolg aufgeführt. Der zweite Salz (Taranlellej

AÄ ZE IUER.
141] Soeben erschien in !

Phantasie
nad? Korten 6er Qetßgen $d?rtft

rar

Orgel

Hans Huber.
Fr. 4 Jf.
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[48] Soeben erschienen In meinem Verlage :

Brei Lieder
für ruf All-Stimme

mit Begleitung des Planoforte
componirl

von

F. J. yan der Heijden.
Op. 21. Pr. 2 uT.

Einzeln:
No. l. •Seit er von mir gegangen«, von R. RtinUk . Pr. Jt I. —

.

No. 8. .Kein Wort mehr., von J#. HmuKoftr ... . («.

No. *. Msdchenlied: -O Butler, dürre Butler., von
L. Pfou • -* — , flo.

Sechs

Ciavierstücke
Carl Heymann Rheineck.

• Op.l. Pr.^t. W.
Bin sein:

No. 4. Alleuro vivnro . . . . Pr. JH.— .

No. f. In poco nllegrcllo ... > St.

No. I. In poco ellrgretlo ... - - 1. —

.

No. ». Allegretlo . 80.

No. 8. Allrgro »ivace .... - - I. —

.

No. «. Allegrello .50.

J.

Verlag von

in Leipzig und Winterthur.

Steift
von

(. van Beethoven.
Für Piannforle zu tier Bälden bearfceilet

von

Theodor Kirchner.
Vier Hefte d 4 Jl.

Ei mein:
Bert 1.

Triumphmarsch zu TarpejaNo.
No.

No.

No.
No.
No.
No.

No.
No.
No. »0. Mersch MI Fldelio

Mtl.
Marsch für Mililairmusik . .

Manch aus Prometheus ....
Berti.

Mersch aus der Sonale Op. 10t . .

Trauermarsch aus der Sonele Op. 88
Marsch aus dem Quartett Op. III .

is der Serenade Op. 8

No. II.

No. tl.

No. II.

No. (4.

No. «5.

No. I«.

Marsch aus Egmonl
Trauermarsch aus der Heroischen Sinfonie.

Mit
Türkischer Marsch aus den Ruinen von Athen
Marsch mit Chor aus den Buinen von
Rille Hntannia aus Wellingtons Sien •

Martborough aus Wellington'* Sieg .

Siegesmarsch aus König Stephan . .

Geistlicher Marsch aus Konig Stephan

— 80
1 —
* SO

— 8»
I SO
— J»
— «0
— 8»
— 50
— 80

HO

II

1 —
I —
— SO
— 80

[44] Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig

Duetten
für

Planoforte nnd Violoncell.
Job. Heb.,

sehen S»

Heft I. Sechi

Suiten. Brarbrilel von Robert Schaab.

No. Anda
No. I. Andante soalenglo

No. I. Andante soslenuto
No. 4. Andante soslenuto

No. 8. Andante
No. 8. Andanto ron moto

Heft 1. Jecni Siribtndcn aus den frani. Suiten

No. 4. Andanlino
No. 8. Andanlino con moto

8,50

.80

No. 8.

No. 4. Allegro

No. 8. Allegretlo

No 8. Andanlino

Beettaorea, L. tu, Op. 4«. Zwei leichte »out« für das
Planoforte. Bearbeitet von R u d. Ba rtb.

No. I in O-moll . . 8,80 | No. 8 in G
XweUoBotiaen für des Pianoforte. Bearbeitet von Rud.

Barth
No. I in G . . . . 1,50 | No. 8 in F

Hean TonstBck«. Bearbeitet von H. M. Schietlerer
und Jos. Werner.

No. I. Adagio canlabile. AusderSonalepalhelique. Op, 48

No. 8. Menuett. Aus den Menuetten für Orchester. No. II

No. 8. Adagio. Aus demTcriett für 8 Oboen u. Englisch-

Horn Op 8?

No. 4. Menuett. Aus den Menuetten für Orchester. No. 1

8

No. 5. Adagio. Aus dem Sezlelt f. Blasinstrumente. Op. 71

No. 8. Menuett. Aus den Menuetten für Orchester. No. 0

No. 7. Allegro quasi Andante. Aus den Bagatellen für

Ciavier. Op. 31. No 6

No. 8. Cnntrelanz. Aus den ContrtUnten für Orchester.)

No. 4

No. 8. Contrelant. Aus den Conlretanzen für Orchester

No. 1.

Tier Toutlckt. (Zweite Folge., Bearbeitet von H. M.
Schietlerer und Jos. Werner.

Heft t

Largo aus der Clavlersonale. Op. 10. No. 8 . .

Menuett aus derselben

Heft8
Largo aua der Clavlersonale. Op. 7

Menuett aus der Ciaviersonate. Op. 81. No. 8 . .

Blomberg, Adolph. Op. 4. Zwei Ro minien. (Herrn
Hulh gewidmet;

No. I. Allegro

No. 8. Allegro

Bodecker, Ulli, Op. «.

Haydn'a Jahreszeiten. {Herrn S. Lee

Ebert, Ludwig-, Op. 8. Tier Stocke In Form

No. 4. Allegro . . . 1,80 I No. 8. Scherzo . . . .

No. 8. Andante . .
" 1,50 |

No. 4. Rondo . . . .

Effghard, Jul., Op. 88. IlBtU. (A son aml Jules Epstein) .

Grimm, Jul. <»., Op. 14. Sonste. (Herrn G. H. Deecke ge-
widmet)

—.80
-.80
-.80
-.80
-.»•

8,50

— .80

-.80

-.80

8.80

i,-
M0

No. I.

No. 8.

No. I.

No. 4,

I.SO

MO

I.SO

MO
4.50

1.80

(,M

MO

8,50

1.80

I.SO

8,-
1,80

M8

1 —
1,80

8,80

8.50

4.S0

1,80

8,—
«.-

Hermann, Fr., op. 18. Sechs Stücke.

Heft 4. ... 8,-1 Hefll
No. I. Adagio . . . 1,50 | No. 4. Fugalo .

No. 8. Allrgrello . . 4, SO I No. .V Adagio .

No. 3 Allegro vivace 8,80 | No. 8. Scherzo .

Bommel, Ferd., Op. 18. Dritte Sonate in A-dur) .

IFortsetzung folgt.!

8.50
I.SO

1,50

1,50

«.-

Hierin ein» Beilage der J. tt. CetU'schen Bachhandlung In Stuttgart,

Verleger: J. Rieter-Biederniann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf 4 Hilrtel in Leipzig

44. — Redaction: Berzdorf bei

igmzec Dy Google



M&-^»:a
'

rh
-

Allgemeine SZaaSSHS"

Musikalische Zeitung,
Veranlworllicher Redacteur: Friedrich Chrysander.

Leipzig, 29. März 1882. Nr. 13. XVII. Jahrgang.

Inhalt Giovanni BiillisU »VrKoIr«- irnrlselzung. '
— Anzeigen und Beurtheiluneen Pianoforto-Werke von Anton Robinstein in zwoi

Hlnden). — Herodiade, Oper Ii drei Arien und fünf Tflblc.-iuv Text von P. Mühet und M. Grtmont. Musik von J. Ml»SMOft. Zum
ersten Mal aufgeführt im Theatre de In Monnair .n Hruwl. (S.-hluss.l - Benchto ;Loipzig . — Anzei Rer.

Aufforderung zur Subscription.
Mit dieser Nummer schlicsst das erste Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Ich ersuche die geehrten Abonnenten , die nicht schon auf den ganzen Jahrgang abonnirt haben, ihre

Bestellungen auf das zweite Quartal rechtzeitig aufgeben zu wollen.
Rj eter-Biedermann.

Giovanni Battista Pergolese.

Der Vorgleich dieses A IIahm. mit dem obigen über

»O.hrisle eleison" , welcher dieselbe Länge hat, füllt also zu

Gunsten des letzteren aus. Jenes »Chrisle eleison« ist freilich,

wie wir oben sahen , ebenfall« nicht unanfechtbar ; aber der

Luxus mit musikalischen Gedanken erweist sich dort um so

viel geringer, als die Gcsammlgcslall geschlossener und damit

die Wirkung grosser ist. Eigentliche Allabreve - Gedanken

•verden in beiden Choren etwas vermissl, namentlich bei die-

sem zweiten Satze ; ein solcher Mangel Ist unscheinbar , aber

tief greifend, denn ohne Beharrung bei der rechten Form wird

kein stilvolles Ganze entstehen. Der effectvolle und originelle

Schluss ist auch hier ganz frei hinzu gefügt.

5. nomine Detu, Duett für Sopran und Alt in E-moll.

14.1 (?) Dreiviertel -Takte; also ein sehr ausgeführtes Stück,

von welchem man daher schon etwas erwarten darf. Diese

Erwartung wird allerdings nicht gesteigert, wenn man die An-

ordnung des Duettes überblickt : *9 Takte Vorspiel, SO Takte

Allsolo, JO Takle Sopransolo, welches mit dem Schlusstakle

des Alt beginnt, 11 Takte zweistimmiges Zusammensingen mit

einem Schluss in der Dominante H-moll als Beendigung der

ersten grösseren Hälfte dieses Duettes ; hierauf drei Takte Zwi-

schenspiel, dann 41 gemeinsam gelungene Takle und endlich

ein Nachspiel von acht Takten. Hierbei wird indes» bemerkt,

dass das dreitaktige Zwischenspiel wahrscheinlich länger ist,

denn in der mir vorliegenden Handschrift muss beim Ueber-

gang von einer Seile zur andern etwas ausgelassen sein.

Takt 1—3 des Zwischenspiels ist mit Takt I— J des Gesanges

wie folgt verbunden i

XVII.

A - gnut Dt - i

*
,

pro ']
r

Vielleicht fehlt hier nicht nur das Ende des Zwischenspiels,

sondern auch der Anfang des Gesanges. Sollte Jemand eine

andere Handschrift des Werkes besitzen , oder Gelegenheit

haben eine solche einzusehen, so wird derselbe dorch Mitlhei-

lung der Lücke, welche in meiner Handschrift zwischen Takt 94

und 95 besteht, mich zu grossem Danke verpflichten. Die Ge-

sammtzahl von I 43 Takten ist also hiernach nicht genau. Den-

noch erscheint ans das Ganze für die Beuriheilung des Stückes

unerheblich, da die den Werth desselben begründenden Thal-

sachen klar vorliegen. Zunächst ist die Gliederung des Stoffes

nicht geeignet, eine bedeutende Composition zu Tage zu för-

dern ; die langen Soli zu Anfang sind dem Ganzen ebenso wenig

förderlich , wie das lange gemeinsame Singen zum Schlüsse.

Auch besteht zwischen dem Solo- und Doosingen kein rechter

Zusammenhang, die Motive sind ganz abweichend, so dass der

Zwiegesang wesentlich nur als ein Conventionelles Anhängsel

des vorauf gegangenen Kinzelgesanges erscheint. Langgezogene

Septimen- und Secunden-Vorhalte sind fast die einzigen Kunst-

mitlei, welche hier den zweistimmigen Gesang »n einander

kellen ; man siehl auch bald , dass es dem Componisten ohne

dieselben schwer sein würde, das Duosingen zu beträchtlicher

Länge auszuspinnen. In diesem Duett ist aber noch Zweierlei

41
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vorbinden , was u Quere Aufmerksamkeil mehr in Aoiprucb

nehmen muss, als das soeben Bemerkte. Zuerst die Wieder-

holung des Allsolo durch den Sopran, und sodann da* Verhäliniss

de« Gesanges iu der Begleitung oder zu der Instrumentation.

Dem Altsolo von 10 Takleo folgt auf dem Kusse ein Soprao-

»olo , welches nicht nur dieselbe Länge , sondern bei abwei-

chendem Text« auch ganz und gar dieselbe Musik bat. Oer Alt

setzt ein in A, als der Quinte von E-moll, und schliesst in

H-raoll Der Sopran beginnt mit Jtt, der Quint« von H-moll,

und schliesst mit Fis-moll. Zwischen K-rooll und Fie-moll giebt

es aber ohne Brücke keioe Verbindung , man kann dorthin

moduliren, aber wenn «in gestaltendes Thema sich bis in jene

Ferne verliert, so ist damit eins der ersten Stilgeselze der con-

trapunktischen Composilion verletzt. Wollte Pergolese sein Alt-

solo vom Sopran canonisch in der Quinle nachahmen lassen,

i er sein Thema demgemäss bilden ; so wie es jetzt

Strenges oder Künstliches im

Sinne, sondern wollte offenbar nur recht leicht und im mo-
dernen Sinne elegant erscheinen. Die Freiheit, welche er eich

nahm, war aber übel angebracht, uoctweoQ irgend etwas seine

damalige Unreife beweist, so ist es dieses Verlaufen des Themas
in eine wildfremde Tonart. Hierbei vergesse ich nicht, das« in

fugirlen Sitzen moderner Componislen — selbst in denen

Meisler — eine ähnliche Abirrung sehr häufig gefunden

lell es sich hier nicht. Diese

sind nicht als Nschahmungen derjenigen

Musik anzusehen, welche uns gegenwärtig beschäftigt, sondern

müssen nach den ihnen zu Grunde liegenden Geslalluogsgeeetzen

beurtheilt werden. Andererseils kann aber auch ein Compooist

der früheren Zeit nicht schon dadurch vor der Kritik gesichert

sein, dass sich bei grossen Nachfolgern Aeholiches findet. Per-

golese stand io einer Zeit, wo sich neben und zum Tbeil sw
der fugirteo Composilioosweise freiere Ausdrucksformea bilde-

ten; da ist also zu untersuchen, in welcher Weise er an diesem

Irrung gerielh. Dss ganz Freie gelang ihm oft, und das ganz

Conlrapunktische im alten Slil ebenfalls nicht selten; aber die

Hervorbildung des Freien aus dem Coolrapunklischen war die

Stelle, wo er sich schwach zeigte. Es ist daher von allgemeiner

Bedeutung, wenn solche Stellen ins Lichl gesetzt werden.

Fast noch wichtiger tat der andere Gesichtspunkt, nSmlich

die Untersuchung, in welche«) Verhällniss Gesang und Beglei-

tung zu einander stehen. Im Grunde siod beide Gesichtspunkte

nicht zu trennen. Wenn der Gesang weder durch sein contra-

durcb seine Abfolge eine

Form erhalten hat, so ist bei eioem

der Bedeutung und der musikalischen Harmonie Pergolese's die

Frage unabweislich, wo denn diese geschlossene Geeacnmiform

des Duettes gesucht werden muss. Die Antwort lautet : io der

Begleitung, in den Instrumenten. Das lange Vorspiel ist in die-

ser Hinsicht bedeutsam, da es bereits alles enthält, was später

wieder vorkommt. Der Schluss jenes Vorspiels muss besonders

Was hier den Schluss des Rilornells bildet, kommt erst bei

ScblussUkteo dee Gesanges als Begleitung wieder vor:

f TT

•) Wenn vorhin zwei Viertel stehen, und hier eine Halbe mil
Vorschis« folgt, so erklärt sich diese Abweichung aus dem Gesänge
and will beugen, dass die Begleiter dann, wenn von den Sängern
die Schlusscadenz gemacht wird, nicht ihre Noten im Takt abspie-
len, sondern auf die Sänger achten ned ihnen folgen sollen. Solche
kleine Abweichungen siod also mil VerstSodniss zu behandeln. Es
wurde z. B. ganz verkehrt »ein, aus den Vorschlagen auf eine Aende-
rnng der Harmonie zu schliessen, denn
ihnen der wirkliche volle Qusrtseztaccoi

Ausführenden übe, la
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•] 8. NoU auf vorhergehender Spalt«.

E» wird »Im io denselben Worten und

wiederholt. Dann imoniren die ersten Violinen oben in h den

Anfang des Vorspiels wie des Gesanges, fünf Takte, und hier-

auf macht unsere vierlaklige Unisoooflgur den Besch Ins* des
Ganzen. Diene letztere bebt sieb als das Prägnanteste des Salzes

deutlich hervor, so sehr, das» der Gesang sogar in den Inter-

vallen seiner Schlusscadenz, bei denen er doch sonst als freier

Herrscher zu verfahren pflegt und auch immer verfahren sollte.

sind ihrer Sache weit gewisser, als die Siinger.

und reden demgemass auch mit einer viel grosseren Kraft der

Ueberceugung ; selbst das, was Gesang und Instrumente mit

einander geroein haben, klingt in den letzteren heimalhllcher.

bier vor.

6\ QuitolliM. Chor in C-moll , U Takt*. Der kürzeste

Satz der Messe, aber trotzdem einer der gehaltvollsten.

6\ Qui toUU. Sextett in P-moll, 106 Takle.
6«. Qui ttdtt. Chor in C-moll, Ii Takle als Wiederholung

von 6'.

Bin grosses Stück in drei Theilen , welches man als eine

Compoeilioa mit da Capo ansehen kann , denn der Chor wird
zum Schlüsse Note für Note und auch zu denselben Worten
wiederholt, den Text der Einleitung abgerechnet.

Diese Einleitung, welche den Chor eröffnet, ist sechs Takle

(Violinen.)

I"-. rf-ar,

(Viola.)

(Beide Cböre umi.)

(Jm lot-lii

:.' r.

i

7 h^UrM^^t r irr r m
-i- m

per - ca-ta

ist gross und schon gedacht. Es ist eine Declamation im

i Stil. Die scharfen

drucksvoll, wie di

wahrhaft plastische Dar-

I

dos Textes. Man wird deshalb geneigt sein, derselben

in ihrer Art den höchsten Preis zuzuerkennen. Aber die Münze
bat eine Kehrseite. Nach dem Sextett, wie gesagt, erscheint

dieser Chor abermals, und hierbei wird das . was wir anfangs

ia den Worte« Oi tollit peecata muadi* bewunderten , mit

Text als

gesungen. Das ist nun aber, wie man es auch drehen uod
wenden mag. kein glücklicher, kein natürlicher Ausdruck mehr,

welche sie unterbrochen werden. Je liefer die ersten Worte
der Musrk ihren Stempel eingedrückt haben, um so ungeeig-

neter erscheint für dieselbe der neue Text, oder Irgend ein an-

derer Text. Wie kam Pergolese dazu, das, was er ohne Frage

mit Begeisterung ganz individuell für die Anfangsworte gefun-

den hatte , später durch Anpassung an einen neuen Text zu

verflachen T Es musa das rein musikalische Gefallen an den

Tönen gewesen sein , in die er offenbar verliebt war. Wir
heben die Stelle besonders deshalb hervor, weil diese Art der

für ihn ist. Kunst nnd Errindungs-

licb; aber um einen erhabenen Text
•••
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io seiner Gesamintheit tief zu durchdringen und dann in «oller

Harmonie einheitlich zu gestalten, dazu fehlte ihm der vom
Weltlichen abgewandte >inn Es gelang ihm daher immer nur

Einzelnes, dieses allerdings vollendet schön.

Die Wahrnehmung, das« sich verschiedene Stimmungen in

ihm kreuzen und mit einem Mangel an Ueberlegung zusammen
hängen, lässt sich auch bei dem Sextett machen. Es ist ein

sehr ausgeführtes Stück . von welchem das Vorspiel fast den

dritten Theil fällt, 17 Takte. Dasselbe enthalt auch bereits

uud ist einheitlicher,

hangender, man möchte sagen musikalisch natürlicher, als der

gesangliche Theil. Der Gesang besteht aus All, Sopran und

sowie aus Sopran I II uud

Chors. Das Vorspiel erleidet am Schlüsse eine kokette Unter-

brechung, womit Hergolese immer eine besondere Wirkung zu

erzielen weiss, und leitet dann in den Anfang des Gesanges

:

Viol.

1
i t 't I "

I

Viola,
f

^ " T l0
yrtj t 9] n :t

sav>__

MC-coJo, peeca

tei - pr de

--**

Qm IfUI (o

!
— " ' - -

1 m
IM Ml - to

i}u* t'A-Us ptreala, y«> lol-Us peeeala, peo-eata mun

-r
di

Basio II.

I > | 1 1 V t=
Su - tri - p« de - pre-ca-

Das in den Solostimmen des zweiten Chores auftretende Motiv

»>nm ipe drprecationem notlram* ist wesentlich instrumentaler

Natur, klingt deshalb auch im Vorspiel natürlicher. Er bringt

es im Laufe des Gesanges noch oft vor, zuletzt in dieser com-
plicirteren Gestalt

:

; h
IU - Jf. - pt dt

1 ! I

J k ^ J *T
—

'

- pre-ca - K - 0 - nem

IM - tei - pt de

: fr ß—t>~ T-+

tr-

T J T

. 1. - 0 - nem

iu

^ •
-
F 1

- tri • p» oe - pre-ca

ß f'
rT+ *

!f-»~

N • •> - nem

ru - »ei - p»

Aber das ist sicherlich keine Verbesserung, wenigstens nicht in

gesanglicher Beziehung. Eine andere Härle , die ebenfalls in

das instrumentale Gebiet gehört, aber im (

klingt noch ausdrucksvoll ist

«i- J J J-
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kommt in verschiedener Gestalt zu denselbcu Worten vor. Da-

mit sind die Hauptpunkte berührt , welche zu Ausstellungen

Veranlassung geben
; wir haben jetzt noch das Sextett iusge-

summt zu betrachten. Der gesangliche Theil zerfallt in zwei

ziemlich gleiche Hälften. Die ersle ist 18 Takte lang und endet

C-moll , also in der Tonart der Dominante , worauf ein drei-

tägiges Ritornell folgt. Die zweite Hälfte beginnt dann auch

etwas ausgeführtem Version der-

io 33 Takten uod endet in derselben Weise

nach echt Peigolesescher Art

-.34
&

• • •

iL«. .
1

i
- •

"
i

• « •

-
r

•- -i -J- l-l

tu - sei
f
J *

P*r

T
-

]

tu - tri -

tili - Ct -

Mm
p*.

tu - sei-

0-
P*.

•*>

»mm

_L_1

i
7

1

7

M
zei - jx-/

»u - tei - pol

5 '

m - MlI- i»*.'

Kl - ftl

m -

|Kolgt ein Nachspiel von 4 0 Takten. ) Hier bemerkt man aber-

mals die grosse Gewandtheil unseres Meisters, seine Salze wir-

kungsvoll abzuscbliessen und dadurch die etwa vorhandenen

verbergen — ja noch mehr : die Composition sc

gestalten, dass selbst die Mangel als Tugenden erscheinen und
dass alles mit einander wie ein neues Evangelium aufgenommen
wird, dem gegenüber die bis dabin übliche Weise für die Praxis

nicht mehr als vollgültig angesehen wurde. Die kurzen, seilen

mehr als viertaktigen Abschnitte, in denen sich sein Gesang
ergehl, betrachtete man nicht als kurzathmige Phrasen , die

ohne Beihülfe der Instrumente schwerlich lange ihr Dasein

fitsten würden und mil den grossen Bildungen echter Vocal-

componisten nicht zu vergleichen sind , sondern man nahm sie

als willkommene Musler an, um eine bunte Mannigfaltigkeit zu
erzielen. Dass Pergolese trotz seiner Jugend Tonstücke von
grosser Originalität liefern konnte , deutet auf den Weg , wel-

chen die Composition jetzt nehmen wollte , wir dürfen sagen

nehmen roussle, und insofern verfahren sie mil einer gewissen

Notwendigkeit. Heule ist dieser Gesichtspunkt nicht mehr
maassgebend, wir können daher ganz ruhig und trocken aus-

sprechen, dass sein Sextett mit den besten Stücken dieser Gat-

tung sich nicht messen kann, weder mit den alleren fugirten,

noch mit den frei imitatorischen einer spateren Zeit , da M
bei

die Reire der lel zieren besitzt.

Auf das Sexlell folgt, wie schon gesagt, eine Wiederholung
des Chores. Hierbei müssen die letzten 4 8 Takle als der Haupl-
theil desselben nicht vergessen werden , weil sie das 'muerere

nubu» in einer so ergreifenden Weise vortragen , dass dieses

dadurch der Lichtpunkt des grossen mehrlheiligen Satzes ge-

worden ist. Als Schluss des Ganzen ist es noch besonders wir-

(rorlsetxung folgt.}

Anzeigen und Beurtheilnngen.

zu zwei

Leipzig, Breilkopf und Härtel. Volksausgabe Nr. 4 53.

103 Seiten Lex. -8.

Vor Jahren erschienen bereits die von derselben Verlags-

handlung verlegten Clavierslücke Kubinslein's in einem Bande

zusamrown, und von diesem isl vor einiger Zeit nun auch eine

Uebcr die Aus-
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staUung dieser Ausgaben braucht wohl nichts mehr getagt xu

werden, da sie in ihrer Vorzüglichkeit allgemein bekannt sind.

Das hier Vereinigle besteht aus der zweiten Sonate in

C-moll Op. 10 , der dritten Sonate in F-dur Üp. 41, den

drei Caprieea Op. Ii und den drei Serenaden Op. 11.

Umfange nach mag dies etwa der drill« Tbeil von dem
Rubinaleia bis jetzt für Clavler iu zwei Händen ge-

enn «eine Solo-Claviermusik ist bei

zahlreich, wie man nach der Bedeutung

als Clavier-S piei« r einnimmt . vermuthen sollte. Er hat das

Ciavier vielfach zu grosseren Kammermusikwerken verwandt,

namentlich aber sich als Componisl in den größten vorhan-

denen Formen, als Ouvertüren, Symphonien, Opern und Ora-

torien, Genüge zu thun gesucht. Es ist dies ebenfalls charak-

teristisch für ihn, denn seine weichen und nach vielen Seiten

hin ausgreifenden Ideen, die aber unklar in der Conception

und ungeschlacht in der Form sind, werden immer unwillkür-

lich zu wellschichiigen Werken hindrangen, obwohl der Erfolg

eben dieser Werke ihn lehren sollte, dass er »ich in einer

Selbsttäuschung befindet. Ausser mehreren Ouvertüren liegen

bereits fünf Symphooien, zwei Oratorien und neun Opern vor,

die auch sämmtlich irgendwo , zum Theil an mehreren Orlen

aufgeführt und gedruckt, also in herkömmlicher Weise vor die

OelTenilichkeit gebracht sind : und doch , wenn diese volumi-

nösen ComposiUonen slmmllich wieder aus der Well ver-

schwanden, würde nicht die geringste Lücke in der Kunst vor-

handen sein ; so innerlich bedeutungslos sind sie für dieselbe.

Bs muss gerechte Verwunderung erregen, da«« nicht eioe ein-

zige seiner vielen Opern das allgemeine Bürgerrecht sich

t ; wenn er aber trotzdem fast Jahr um Jahr mit

Opern hervorkommt und immer wieder Tbealerdirec-

loren findet, welche dieselben aufführen, sowie Schriftsteller,

die sie als schön und bedeutsam anpreisen, so erklärt sich dies

aus der exceptiooell günstigen Stellung dieses Componislen.

Als Russe hat er zunSchsl seine ganze grosso Nation für sich,

der es schmeichelt, einen Musiker zu besitzen, welcher sich

einen europäischen Namen zu verschaffen wusste; in Folge

dessen erlilll er die ersten Stellungen , die gewichtigsten Pro-

lectionen , die eioflussreichsten Bekanntschaften. Der grosse,

überall siegreiche Ctaviervirluose thut das weitere, und der

Mann von Geist und Wellerfabrung weiss alle die Fiiden, welche

sich hierdurch knüpfen lauen, geschickt in der Hand zu behal-

ten. Selbst seine unklaren allgemeinen Ideen waren für ge-

wisse Kreise höchst anziehend , weil die Confusion in diesen

Gebieten zur Zeit ebenso gross ist als du Streberlhum , wel-

ches sich an gewichtige Namen hangt. Da hat Rubiuslein z. B.

längere Zeit den Plan verfolgt und angekündigt, •geistliche«

Opern zu schreiben. Was er in dieser Hinsicht zu Tage för-

derte, bat zwar den Gegenstand gerade so gelassen, wie er vor

iu Grunde liegt, aufgedeckt

und so die unveräusserlichen Rechte dieses Gebietes gegen den
neueu Eindringling vertheidigt bitte. Dagegen wird über die

Erfolge Miner Werke mit einer Dreistigkeit berichtet , welche

der Kritiklosigkeit entspricht , die sich io der Aufnahme seiner

grösseren Compositionen kundgiebt. So wurde vor einiger Zeit

seine nichtige Oper «Nero« in deutschen Blattern als ein wich-
tiges Ereigoiss lang und breit besprochen. Will man das Beste

von dem C o m p o n i s t e n Rubinstein haben, dann inuss man
ieder und seine einfachere», ulonmassigen Ciavierstücke

Da hat mao allerdings nur kleine Ideen, nicht grosse.

Einen wirklich grossen Erfolg hat Rubinslein nur als Cla-

vierspieler errangen ; das auffallendste dieser Art ist erst jüng-
sten Datums. Referent erinnert noch , dass dieser Künstler

schon vor etwa 10 Jahren fast jede Saison nach London kam,
io Ella s

wirklicher Löwe der Saison werden konnte. Erst im vorigen

Jahre, also bereits 50 Jahre alt, gelang ihm solches in einem

erstaunlichen Maas«e , so dau die übrigen Ciaviervirtuosen,

welche zur selben Zeil in London concerlirten , vor leeren

Blnken spielen mtissten. Man sagt, dass er damals zu Ende der

Saison gegen 100,000 Mark mit aus England nahm. Auch die-

ser plötzlich durchbrechende . freilich nicht lange vorhaltende

Enthusiasmus isl charakteristisch für einen Musiker, der in jeder

Hinsicht ein merkwürdige Phänomen in der Tonkunst unserer

Zeit ist»

Herodiade

Oper in drei Acten und fünf Tableaux, Text von P. Milliet

und H. Gremont , Musik von J. Masseoet. Zum ersten Mal

aufgeführt im TheaIre de la Monnaie in Brüssel.

[Nach dem Feuilleton dea Joor

(Schluu.)

Das folgende Tablcau ist mit t

der Ankunft d<

dem Volke seine Wünsche zu den Füssen des

Thrones niederzulegen , und die dankbaren Rufe der Menge

mischen sich in die Hosiannagesange der Kananiler, »welche

frische Palmen schwingen« und Johannes' Gefolge bilden.

Die Hauptepisode des zweiten Acts ist Johannes' Erscheinen

vor dem Tribunal und die Verurtheilung des Propheten. Diese

Scene isl sehr ausgeführt und ungemein schön. Ich werde als-

bald von der Zusammenkunft des Herodes und der Salome, von

der religiösen Ceremonie in dem Sancluarium des Tempels and

von den heiligen Tanzen sprechen.

Der wie der erste in zwei Theile zerfallende drille Act ist

kurz und könnte noch kürzer sein, wenn die Entwicklung nicht

durch einen Chor von liedertafelmassigem Charakter, so wie

durch ägyptische, babylonische, gallische und phönisischeTünze

hingehalten würde, die allerdings nicht das mindest Originelle,

Pittoreske und Gelungene der Partitur sind.

Was diese vor der Rampe aufgestellten Römer betrifft, so

haben sie mich an die «Kinder der Lutetia« erinnert, welche

bei irgend einem Provinzialconcurse ihr Banner umstehen, nur

mit dem Unterschiede, dau die «Kinder der Lutetia« keinen

Helm auf dem Kopr und kein Schwert an der Seile tragen.

Doch, welche Kraft io diesen Accenten, welche Klangfülle,

wenn sich mit den Cborstiraraen die Fanfaren auf der Bühne
und die Instrumente des Orchesters verbinden 1 Wie sehr be-

greift man, dass die limiden jüdischen Verschwörer in Schrecken

gerathen, wenn sie diese Phalanx von kühnen Kriegern und
furchtlosen Sangern ankommen sehen.

Johannes isl todl ; der Henker, welcher ihn soeben hinge-

richtet hat, legt sein blutendes Beil zu Füssen der Herodiade

nieder ; nicht den Kopf selbst, denn das wäre für die Kmplind-

umkeit der Zuschauer zu viel.

Ich finde wenig Geschmack an technischen Analysen der

Kreuze und Bes. Ich will aber doch nicht verschweigen , dau
ein Umstand in der Partitur der «Herodiade« mich frappirt hat

:

es ist die von dem Componislen sehr häufig beliebte Anwen-
dung des gleichen Rhythmus, du weicheadenzirten, des Lirbes-

rhylumus par excellence, der sich aus dem */,- oder

Taktc entwickelt. Ich hotte, dass nicht die Musiker die einzigen

sein werden , welche mich verstehen. In diesem Rhythmus
singen nach einander Phanuel, Herodes und Herodiade, Jobannu,
Salome und sogar Vilellius. Mein lieber Herr Massenet, Sie sind

ein grosser Zauberer und Sie haben in diese Romanzen und
Canlilenen eine Zartbeil, Süsse und Sehnsucht hinein gelegt,

die ihnen auch ausserhalb der Bühne Beifall und Freunde er-

ringen werden.

Sie haben aber auch den Ausdruck getroffen , der sich für
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die grossen dramatischen Momente zieml und hierdurch Ihre

schöne Partitur mit vielen schonen Stellen bereichert. Die breit

ausgeführten Ensembles, wo die ganze Fülle der Vocalmassen

sich mit der ausgiebigsten Sonorilüt de» Orchester» vereinigt,

liehen Sie gegenwärtig an. Sie waren früher weder so ehr-

geizig, noch jemals so prarhtvoll inspirirl.

Und dennoch hat der Componisl der «Herodiade* sich jener

Perle, jenes Kleinods, jener liebenswürdigen Phantasie erinnert,

welche Maria Magdalena heisst, und die er in der Morgen-

rülhe seines Talents geschrieben bat. Wie hätte er auch an-

ders gekonnt, als sich in Jerusalem des so nahe liegenden

Christus und der Magdalena erinnern !

Schon bei den ersten Stellen der »Herodiade« erscheint

Jie»o Reminisccnz in dem ruhigen und köstlich begleiteten

Chor, in welchem »die klaren Quellen und die schmeichelnden

Lüfte« \urkommcn. Erscheint sie aber nicht auch in der Arie

der Salome

:

•Ach, wann kehrt er zurück,

Wann kann ich ihn hören ?«

Ha« M jugendliche , zarte und originelle Musik. Lassl sie uns

noch öfters höre», theurer Meister, sie ist ganz Euch eigen.

Ich möchte im ersten Acte aufmerksam machen auf den so

belebten, brillanten und gut geschriebenen Zankchor ; auf die

Erzählung Pluouel's, auf jene der Herodiade. wie sie auf dem
Hinlergrunde eires knirschenden und düstern Orchesters die

Beleidigung berichtet, welche ihr Johannes zugefügt hat , das

\on leidenschaftlichen Ausbrüchen und mystischer Schwärmerei
erfüllte Duett zwischen Johannes und Salome, den Verschwörer-

Chor von etwas roher Energie, und auf das schöne Ensemble,

das auf das Auftreten des Vilellius folgt.

Man hat im zweiten Act den hübschen Chor , welcher in

den CouIism'ii gesungen wird und der im Rhythmus, wo nicht

auch durch seine melodische Färbung ein wenig an den
Bacchanlcn-Chor in •Philemon und Baucis« mahnt, nicht genug
verstanden und vielleicht nicht genug gehört.

Der heilige Marsch, die religiöse Scene im Sancluarium,

der Gesang der Sulamil, die schöne Phrase der Sulamit : «Man
nennt dich Golf, und die heiligen Tanze sind lauter Stellen,

welche ebensowohl wegen ihres musikalischen Wcrthcs , als

wegen des Eindrucks, den sie auf das Publikum gemacht haben,

cilirl werden müssen.

Das Tableau in dem unterirdischen Gewölbe bringt uns eine

Tenorarie, gesungen von dem Propheten, den das Bild der Sa-

lome beunruhigt und verfolgt

:

.Nichts bereue ich, und doch, o Schwäche,
Sind dieses Kindes holde Züge
Sti ls gegenwärtig mir.«

Hierauf ein Liebesduetl, das nach meiner geringen Ansicht dem
ersten nachsteht, obwohl der • inspirirtc« Gesang, der es

schlievsl und den eine aufsteigende Forlschreilung krönt , zu

welcher die beiden Stimmen sich im Unisono vereinigen, den
______ ,1 , _ .,, I, _ •Käuzen oddi i leitiriMii uai.

Was ganz reizend, köstlich und pittoresk ist und eine ganz
ausgesuchte instrumentale Arbeil enthält, das ist die Ballct-

musik

.

Die Partitur der Herodiade« ist in Sccncn abgelheilt, nach

den Vorschriften der neuen Schule, welcher, wie Herr Massencl,

auch schon Andere gefolgt sind, und Andere es nach ihm thun

werden. Möge es aber nicht so weit kommen , dass der Com-
ponist mit dem Recitativ Missbrauch treibt und auf die soge-

uannle •unendliche Melodie« gerälh. Ueber diesen Punkt können
wir hier ruhig sein : die all* Form ist nicht zerbrochen.

Der Erfolg des Herrn Masscnel war ein sehr bedeutender
j

der Hof und die Stadl haben ihn mit Beifall überhäuft und ge-

feiert. In Paria wollte man zuerst sciue Partitur nicht, nun

streitet man sich um dieselbe, und bald wird Paris berufen

sein, den Brüsseler Erfolg zu bestätigen , was es auch ganz

sicher thun wird.

Den Interpreten der »Herodiade- sind alle ihnen gebühren-

den Lobsprüche zu spenden ; zunächst der Mme. Duvivier, einer

Sängerin , die sich, seil sie im Chatelel -Faust'* Verdammnis».«

sang, vollständig umgewandelt hat; jetzt ist ihre Stimme eine

der schönsten, die man hören kann, und das Talent der Künst-

lerin ist auf seinem Höhepunkt angelangt. Von Herrn Vergoet

kennen wir den Reiz und die Schönheit des Organs und die

Eleganz des Vortrags. Herr Manoury ist, wie Herr Vergnel, ein

l'eberlliufer von der grossen Oper; er singt mit Geschmack
und etwas zurückgehaltenem Feuer, aber mit ganz richtigem

Gefühl die Rolle des Merodes ; Herr Gresse ist in der Person

des Phanuel ganz gut am Platze. Was die Mite. Dechamps an-

geht, so darf man sie zu ihrer richtigen Würdigung nicht ge-

rade in der Rolle der Herodiade hören.

Die Insceniruog ist von Herrn Lapissida , die Coslüme sind

von dem Herrn Feignaret, also von lauter Künstlern, die wohl
der Erwähnung würdig sitvd.

Nicht allein weil die Versammlung brillant und aufmerksam
war, nicht weil nur prachtvolle Decoraiionen und Coslüme vor-

kamen, nicht weil die Singer ausgezeichnet und gut geleitet

waren , nicht weil icb auf der Scene die Herren Vergnel und
Manoury, so wie in dem Saale wohlbekannte Pariser Typen
sab ; nicht weil Jedermann schon vor dem Aufziehen des Vor-

hanges erschien und niemand vor dem letzten Bogenstrich sich

eolternte, sondern weil ich in dem Theatre de la Monnaie der

ersten Aufführung des Werkes eines der beliebtesten und re-

HOmmirleslen Componislen der jungen französischen Schule

anwohoie, kam es mir vor, als ob ich mich nicht in der Oper
zu Brüssel, sondern in der grossen Oper zu Paris befinde.

L. f. St.

Berichte.

Leipzig, 14. Marz.

Die Concert-Ouverture Nr. 1 A-dur von t'trHütand Hilter eruff-

nete das lt. Gewandhausconcerl. Reich an Melodien, dir,

wenn auch nur kurz und nicht weiter durchgeführt , doch sehr ge-

fälliger Natur sind, erwarb sich diese Ouvertüre die Gun»l des Pu-
blikum*. E>nen »ehr grossen Erfolg erreichte Frsuleiu Agnes
Huntington mit dem Vortrag der Arie »AhPrence, io cade ai vostri

piN aus aCenerentola« von Rossini. In dieser Arie zeigte sich Miss

llunlingloo als eine Gesangskunsllerin , wie es deren nur wenige
«lebt. Die ausserordentlichen Coloraturen trug sie mit spielender

Leichtigkeit vollendet schon vor, und der klangvollen italienischen

Sprache ward ihr melodiöses Organ vollkommen gerecht. In einer
schwierigen Arle wurde uns also das höchste an Mallkommenheil
geboten, aber die zum Schluss gesungenen beiden deutschen Lieder

:

•An den Sonnenschein« von St human* und »Ständchen« von Schutxit

fielen sehr dagegen ab, was uns in der Hauptsache nur ein neuer
Beweis dafür ist , dass Arien- und Liedergesang mchl zusammen
passen. Wer nun die Arie, und damit das höchste im Sologesänge,

wirklich bewältigen kann, der sollte die Lorbeeren, welche mit dem
Licdersingvn in Concerlcn zu erreichen sind

, gern Andern überlas-

sen. Wir können also Miss Hontington nur dasselbe zurulen , was
wir hei einer Sängerin zu thun in dieser Saison schon einmal Ge-
legenheit hatten: Möge sie bei der Arie und dem Kunslgesangc bin-

den, in dein sie schon fast auf dem Höhepunkte sieht und der das

Ideal alles i.irsangrs an Schönheit und Wohllaut ist; und wenn sie

hierin über das Italienische tirhict hinausgehen will, so hat sie an

Handel'« englischen Arien einen unerschöpflichen Schalz in ihrer

Muttersprache. — In Herr Posse aus Berlin lernten wir einen be-

deutenden Virtuosen auf der Pedalharfe kennen. Zum zweiten Male

seit ki rzer Zeit tritt uns im (iewandhausc die Harfe als Siloinsli u-

menl entgegen und wieder boren wir eine Compositum von PnniA-

Ahn-i. Phantasie über «Oberon«. Herr Posse wurde sehr freundlich
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ANZEIGER.
[4SI erschienen In meinem Verlage:

fünf Gtsiifi
für

vier weit» Iiche Stimmen
(ohne Begleitung)

Ferdinand Hiller.

No. 5

Op. 199.

i Hlrienlied: »0 du heiligste, o da fromme»!», nach dem La-
teinischen von Folttn. Partitur 50 3p Stimmen » 45
Lledeigrssi: »Lledergrüsse lind die Glocken., von Karl

Partitur «0 3p. Stimmen • 15 3p
lein sie schlafen«, an» Kretitchmer t

Partitur SO 3p Stimmen 15 3p.
horch, die Lorch«, nach Skaketpfar«.

Partilur <t 3p. Stimmen a «5 3p),

int daa Thal«, von Marli» Grtif.
Partitur SO 3p. Stimmen < 45 3p.

J. Rieter-Biedermann.

No.

No. 1

No. S. Wiegenlied
Volksliedern.

No. 4.

Leipzig und Winterthur.

[41] In meinem Verlage erachien:

Die wilden Schwäne.
Dlcltiii uck H. C. Aiucnei'i Minkei toi cm KUHN.

Für Sopran-, Alt- and Bariton-Solo, weiblichen dreistim-
migen Chor, Pianoforte und Declamation und mit Begleitung

von Harfe, iwei Hornern und Violoncell ad libitum

componirt von

Carl Reinecke.
Op. 164.

Ciavierauszug It Jf. Soloalimmeo t M. Choralimmen \» I JT) » JT,
Inslruraentalstimmen {ad libitum S Jf. Vollständiger Text n. 4 Jt.

Text der Gesänge n. 4t 3p. Einzelnummern aus dem Ciavierauszug.

Leipzig. C. F. W. Siegelt Musikalieoodlg.

I"! Verlag »on

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Duetten
für

Pianoforte und Violoncell.
(Fortsetzung.)

Kacken, Fr., Op. 70. An Chiemsee. Drei Tnnbilder. (Herrn
Robert von Sunden freundschaftliche! gewidmet.). . . . 4,50

J
[Summer-Bvening; 4,50

.... 4, SO

... SO

No. 4. Sommerabend
No. I. Auf dem Wasser (On ihr water]'
No. S. Kirmes (The Fair)

No.

No.

No.

No.
No.

No. 7.

> nmnr.

,

Corrrponlslen. [Herrn C. K. Bourry in S4. Denia als Zeichen
inniger Anhänglichkeit und Freundschaft gewidmet ! Heftl.

II. III a
No. 4. Hein bessres Ich: »Do meine Seele, du mein

Hrn., aua Op. 4 OS
Beseligte» Sein: »Beseligt sein und selig tief em-
pfinde n*. aus Op 4 4 S

A«sars SISndchen: >0 hör' mein Fleh'nl« aus
Op. 40»
Ueberfshrt: .Ich stieg in den leichten schwanken-
den Kahn«, aus Op. 94
Nachtgesang: »So nah, sofern, so lief«, aua Op. 440
Beim Scheiden: »Viel lauaend, tausend Küsse
gieb», aus Op. 4 SS
Spielmann'» Lied : »Und legt ihr twiseben mich
und sie«, aua Op. 4S4
Gute Nacht, mein Hers! aus Op. i SS . . . .

Turans Zelt: .Im weilen Heer der Wöste«. sua
Op. 4 40

Was man nicht anlasten soll : «Ich halt' ein Bild-
nis» wonderfein«, aus Op. 414
•Wenn sich zwei Herten scheiden*, aus Op. 114
«O sieb mich nicht so lächelnd an«, aus Op. 4SI
ktelek'a Wanderlied: »Weit wohin das Auge
schweifet«, aua Op. 4 40

Moraxt, H. A., Op.lS. Ccocert für Fagott mit Begleitung dea
Orchester*. Bearbeitet von II. M. Sch letterer und J os.
Werner

Drei Toutlcke. Bearbeitet von H. M Schletterer
und Jos. Werner

No. 4. Adagio aua der Serenade in Es-dur furBlasinstra-
mente

No. 1. Andante au» der Serenade in C-moll für Blas-

1.50

I.-

'.»0

No.
No.

No. 41.

No. 44.

No. 41.

No. 41.

4.40

4.10

4,10

4
—

-.»•

4, SO

-.10
4.S0

No. 1. Andante grazioso aus dem zweiten Divertissement
für l Oboen, 1 Horner und 1 Fagotten ....

Drei TtUttck« (Zweite Folge) aua den Streichquartetten,
Op. «4. Bearbeitet von H. M. Schletlercr und Joa.
Werner

No. 4 . Poco Adagio
No. 1. Andante
No. 1. Andantino graziös*

>« ii murin, Emst, Op. 4. Drei rsaUslesttdW. [Herrn An-
dreas Grabau gewidmet)

No. 4. Modersto
No. t. Presto

No. s. Andante con moto. quasi Allegrelto

Noskewgkv, Slesrmuad, Op. 1. Melodie ud Barles:» . .

No. 4. Melodie . . 4,50 | No. 1. Burlesca . . . .

Baff, Joachim, Op. s«. If/il Fu.taJlett9.cke |Dem Freiherm
ülivier von Beaulieu-Marconnay verehrungavoll gewidmet.)

No. 4. Begegnung 1,50 | No. 1. Erinnerung . . .

Schobert, Franz, Op. 417. Drei Soutlaen für Pianoforteuod
Violine, bebertragen von K od. Barth.

No. 4 In D
No. 1 in A-moll
No. 1 in G-moll

Taubers, Wilhelm, Op. ISO. taute. (Herrn Carl KuhU zu-
geeignet!

Wflllner, Frau, Op. 39. Zwotiidsvaulg YsMitlosen über
ein Thema von Franz Schubert. i'Frau Elise von
berg gewidmet)

1.-

«.S0

t.so

1,51

4,50

1,—
*.-

».-
4,50

4,80

4,50

s.so

1.S0

1,50

I,—
«.-
1,-

7.S»

4,-

Verleger: J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf 4 Harte! in Leipzig.

•Strsis» 44. —
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Inhalt: Giovanni Batlista Pergolese. (Fortsetzung. < — Anzeigen und Beurtheilungen
Hrt li-ituut! drr Orgel componirt von L Lewandowtkij. — Stuttgart. — An

für Soli und Chor mit

Giovanni Battista Pergolese.

n.

für iwf. Ckirr n.d iwrl •rckester in Mar.

(Fortsetzung.)

7. Quoniam tu solus Arie für Sopran in G-dur, 45 Takle,

nicht »ehr ausgeführte Arie gehurt zu den geschlossen-

sien Stücken der ganzen Hesse. Da« Vorspiel von 9 Takten
legt das gante Sebent* der folgenden Musik vor, wie es schon
bei voraufgehenden SolosStzen der Fall war. Dann folgt des

Gesanges erste Hälfte in IS Takten, die in D-dur enden. Zwei
Takte Zwischenspiel leiten von der Tonart der Dominante wieder
nach G-dur zurück, und sodann beginnt der Gesang abermals
wie zu Anfang , um in einer anderen und breileren Fassung
nach 17 Takten in G-dur zu enden. Ein Nachspiel von S Tak-
ten macht den Bescbluss. Das ist also eioe Arie nicht in zwei
Theilen mit da Capo , sondern in einem einzigen Tbeile, der
aus zwei einander an Gedanken gleichen, aber in abweichender
Modulation verschieden gestalteten HSIften besteht. Diese Arien-
forro, die später auch noch von Mozart mit Vorliebe gebraucht
wurde, ist also schon bei Pergolese in fertiger Gestalt vor-
handen. Sie steht mit der damaligen neu-ilalienischen Ouver-
türe in einem genetischen Zusammenhange, und man kann sie

im Vergleich mit der breiteren zweiteiligen Opern- und Ora-
torienarie als die eigentliche Kirchenarie ansehen.

Die Melodie wird fast durchgehend« von der Violine mit-
gespielt und verleugnet auch den Violincbarakter nicht. Dabin

Im $o -

"

n ' * r gr«^ * .* j_±' t^ -gp^

—

-

tam-etut, In sa-tus. Im to

Die Violine kann diese Phrase natürlich leichler bewältigen als

der Sänger, denn sie braucht nicht zu alhmen. In der zweiten

fügt er einen neuen Gedanken ein . der

XVII.

*£

lu to - - tut ol -

tfl-i—LfJ 1

tu - ti
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t
—

Je - -tu
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Ckri -

ä~1
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S±J^
Anbringung in der zweiten Hälfte alte-Die

keilen muss man sich bei Pergolese gewöhnen , sie sind auch
durch die rein musikalische Harmonie , von welcher er so tief

erfüllt war, mehr oder weniger wieder ausgeglichen. Die an-

geführten Beispiele sollen aber keineswegs für den ganzen Ge-
sang gelten , denn es fehlt demselben nicht an freien und
schönen Zügen, namentlich gehören dahin die Schlusstakte , in

denen der Sänger auch fast ganz von der Violine losgelöst ist.

Wir dürfen die Arie daher als ein schönes und wirkungsvolles

8. Cum «meto tpiritu Amen. Schlusechor in F-dur
von (13 Allabreve-Takten. Es Ist dies der drille grosse Satz

der Messe , bei welchem die Compositionsweise des alten Stils

zur Anwendung kommt. Dieselbe macht sich also gellend zu

Anfang, in der Mitte und am Ende, nimmt daher die drei Ehren-
platze ein.

Diesen Schiusasatz eröffnet eioe aecordliche Einleitung von

6 Takten,

-g *
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gio ri - • Dt-i Pa - tru, Dt-i etc.

mm m
Dt-i Pa - tru

Wie man lieht, umpiebt «r sein Thema sofort mit zwei Cootra-

punklen, woraus scboo zu scbliessen ist, dass die Fogeneintritle

weder schnell auf einander folgen , noch lieh »ehr dicht ver-

wehen werden. In der That tritt auch erat Takt 7 eine Ant-

wort auf und zwar im Baase , voi

begleitet ; sie bat folgende Gestelt

:

~B~~

i-rt-e Dt-i Pttru.

Das Thema beginnt in der Quinte, steigt in die Quarte auf, —
spannt die ganze Octeve und schliesst im Grandton. Der Ant-

wort ist hierdurch der Weg deallich vorgezeicboet : dem
Quarteaaprang des Themas moas ein Quiotenspruog der Aol-

wort entsprechen.

Pergolese beantwortet aber die Quarte

Quarte [g-c) ; mit anderen Worten, er beantworte! das

nicht tonal in der neueren, sondern real in der liieren Weise.

Die Frage nuo, ob solches richtig ist, müsste verneint werden,

wenn ea sich hier um eine Poge handelte, bei welcher das an-

gefahrte Motiv als das Hauptthema anzusehen wäre. Aber sol-

ches Ist nicht der Fall , vielmehr bat man den ganzen Conlra-

1 6 Takle lang nur als das Prtludium zu dem eigentlichen

zu betrachten, welches dann hervortritt. Hieraus er-

sondern nur ein

gedanken sein. Dm
muMte ea sein Thema nicht

canonisch beantworten.

Nach dem Basse imilirt drittens der zweite Sopran das

Thema, und hierbei tritt der bis dahin ruhende zweite Chor

hinzu , um von jetzt an die Stimmen des ersten Chores mitzu-

singen, so dsss im Gesänge nur ein fOnfstimmiger Salz vor-

banden ist , Pergolese's Meisterschaft in der Behandlung der

Violine bewährt sich aber wieder auch darin, dass er die Vio-

Cbores in

Mit Takt I 9 ist

Vorführung des Thema zu

eingeführte •Amen' etwas breiter auseinander gelegt wird. Eine

demselben eigentümliche Betoouog ist aber nicht vorhanden,

1

Mtn bort sie Takt 41— (t in

ftr r rr i

1
r

sie sieben Takte spater zuerst als

ist, um dann weiterhin zu

tri» a - mm.

gio - ri-a Dt-i, Dt-i pa - tru a-mtn

zu werden. Deshalb

Kraft des Satzes

Takt M zugleich

darauf kommt der zweite Sopran an die

Die Umsätze sind ein bis zwei Takte

io das Ende des i

einem Absätze, aber nocb oicbt ;

Takten intonirt der erste Sopran abermals den feierlichen oeo-

tus flrmus, von den übrigen Stimmen lebhaft umdringt. Zwei

Takte splter antwortet ihm der Tenor in der Octave, aber nicht

zu dem Texte »cum tancto ipiritu», sondern mit »omls«, und

dieses Amen wiederholt dinn der Alt unisono. Das Motiv er-

weist sich hierbei als besonders wirksam für die natürliche

Herbeiführung eines Schlusses, weil es in grossen Zügen ledig-

lich die Harmonien der Ober- und Cnterdominante berührt.

Die Verwendung des 'Arne*, für dieselben Tone ist wieder ein

mala, dass unserm Compooisten die Worte nicht viel

weon es sich darum bandelte, einen glücklieben

so oft wie möglich an den Mann zu bringen ; aber weil das zu-

letzt auftretende feierliche Amen , bei dem Verstummen des

vorigen Textes in allen übrigen Stimmen, nun deutlich das Bode

des grossen Chorea und damit des ganzeo Werkes ankündigt,

wird diesem Textwechsel eine gewisse Berechtigung nicht ab-

Anf das genannte An
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Dm ist also der Schluss des grossen Werkes. Man mag einen

solchen Aasgang für ein derartiges Tonwerk etwas zn leicht

finden und überhaupt mit Recht gellend machen, dsss die leis-

ten Töne der Composilion eines erhsbeoen Gegenstandes nicht

der Ort sind, um noch durch kleine Ueberrascbungen und Be-

sonderheiten die Gunst der Hörer zu gewinnen ; sber ohne
Frage weiss Pergoiese seine Effectmittel so liebenswürdig und

Die grosse Composilion ist hiermit so ziemlich von allen

Seiten besprochen. Die Behsndlung des Doppelorcheslers ist

durchweg eine sehr geschickte und wirkungsvolle ; vielfach sind

die Motive mit Glück coocertireod ausgespoonen , and so sol-

chen Stellen erscheint dss Instrumentale kunstvoller sIs der

Doppelcbor. Das bedeutende and sehr belehrende Werk ver-

dient gewies die Beschlang sller Kunstfreunde.

Das im obigen Verzetcboiss in Nr. 7 Sp. 40t aufgeführte

•Dixif für zwei Cböre und zwei Orchester (No. 6) ist dieser

Messe der nasseren Anlege nach gleich. Als der einzige wei-

tere Versuch dieser Art, den Pergoiese machte oder der von

ihm erhalten ist , müsste eine Vergleichong desselben mit der

doppelchörigen Miss* lehrreich sein. Es ist mir sber bis jetzt

nicht gelungen, die Musik dieses Psalms kennen za lernen.

Die einzige Psalmen-Composition Pergolese's, welche mir

vorliegt, ist die folgende.

m.
Laudate puiri.

Psalm r.r rief Mtaaea -Ii trehetter Ii Mar.

Bs ist dies die in Felis' Verzeicbniss anter A, 10 angeführte

Nummer. Dieselbe erhielt ich in einem um 1 800 zu Rom von

Jubilli sngefertigten oder durch seine Hsndiang verkauften

Sammelbande von Vesperpsalmen. Der Titel lautet : »Salmi per

Ii Veeperi dell' anno di diversi celebri Aulori Ilelisni de polersi

eaegnire con Piaoo-Forte in Camera , e con Organo in Chieea.

Roma presse Pio: Jubilli professore dells Cappella Valien. .

(Oblong kl. Quartformat. Pergoiese) Psalm nimmi die Sei-

len 1— 91 des Bandesein, macht also* den Anfsng, welchen

Plslz derselbe sowohl durch sein Alter wie durch seinen Werth
verdient, denn die folgenden fünf Stöcke sind bedeutend jünger

und such bedeutend schlechter. Der Abschreiber segt im Index

•Laudatt pueri deW Immortait Pergolui*, und in der Thal über-

ragt diese Composition thurmhoch das Debrige.

Cm sie genauer zu bezeichnen, müsste man sagen : Psalm

für Sopran solo und Chor, denn die Mitwirkung des Sopren-

solisten isl charakteristisch für dss Ganze. Bs zeTflllt in sechs

Salze, von denen zwei aus Soprsnarien bestehen, drei aas So-

pransolo und Chor, worauf ein Allabreve-Chor den Beschluss

macht. Der letzte ist fünfstimroig , die drei ersten Chor« sind

vierstimmig. Geber die Instrumentation werde ich nichts Ge-
naues sngeben können , well die obige Sammlung nur einen

Ciavierauszug bietet.

I . Laudate pveri Dominum. Sopransolo und Chor in D-dur.

83 Takle. Das Stück besteht aas zwei Hallten, die aber in der

Behandlung noch ungleicher sind, als io der Ausdehnung. Auf
ein Vorspiel von nshezu 1 6 Tskten folgt der Sopran mit 1 1 Tak-
ten, die in A-dur scbliessen und durch tj Tskle Chorgesa ng
beantwortet werden, welche ebenfslls in der Tonart der Domi-
nsole sieb bewegen. Das dreilaklige Nachspiel schliesst auch

in A-dur, womit die erste Hälfte zu Bnde ist. In A-dur setzt

dann der Solist ein und gelsngt mit dem Chore bald wieder io

die Haupttonart. Die zweite Hllfle ist aber nicht so gleich-

massig gestaltet , wie die erste , denn Solo und Chor wechseln

hier nicht weniger als sechs mal. Die Musik der ersten Hälfte

isl schön und würdig , such genügend belebt , so daas man in

dieser Beziehung schwerlich etwss vermissen dürfte. Man be-

greift daher nicht, warum es noth wendig war, die entsprechende

zweite Htlfte bedeutend unruhiger zu gestalten Die ersten

kurzen Solo- and Chor-Slelleo sind indess sehr wirksam und
einfach schön, sie waren slso hoch za preisen, wenn dann zum
Schlüsse nur noch eine etwss breilere, zusammen fassende

aber auf folgende Weise

:

t4»
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Das ist nun cid seltsamer Scblusseinfall, um so seltsamer, weil

der Satz nicht im entferntesten mit dem folgenden zusammen
hingt, sondern ruod und voll zu Ende ist. Ein solcher Aus-

gang ist selbst in einem Bühnenstücke nur dt am Platze , wo
die Scene eine üeberraschung bietet oder wo etwas Komisches

hervortritt ; bei einem rein musikalischen Verlaufe kanu so

etwas nur in dem DurchfübrungMheil statthaft sein, aber nie-

mals am Ende. Dass Pergolese die zweiten Hälften seiner Salze

sehr oft nicht geschlossener, sondern lockerer und leichter ge-

staltet, als die er>lcu, haben wir bereits mehrfach wahrgenom-
men, aber nirgends so auffallend wie hier. Die Musik, welche

*) Die Clavierbeglrilung wird hier und in den folgenden Bei-

spielen genau so niilgctbeilt, wie sie in dem vorliegenden Manuscripl
»tel.t

er anstimmt, ist echt und schön; aber das wirklich heimalh-

licbe Gefühl besass er nicht , wenn er im Reiche des grossen

Stils arbeitete, daher die prickelnde Ungeduld, die sich in aller-

lei Seitensprüngen Luft macht«. Ganz anders wird freilich das

Urtheil lauten, wenn man sich lediglich dem Effect bingiobl,

welcher mit einem solchen Schlüsse zu erzielen ist.

scheint das stille (piaoissimoj Einfallen des Chores in

fremdeo Ton wie eine tief demütbige Beugung der anbetenden

Menge, zeichnet also einen Vorgang gleichsam mit dramatischer

Lebendigkeit: und wir zweifeln nicht , dass damit Pergolese's

eigne Meinung getroffen ist. Aber an der Sache ändert das gar-

mcbls, die Berechtigung zu der obigen Kritik bleibt nach wie

vor bestehen , denn hier eben handelt es sich um einen Grund-
irrtbum , in welchen Pergolese . so weil sein Emfluss reichte,

die ganze folgende Zeit mit hinein zog. Dramatisch kann nur

das dargestellt werden, was wirklich so vor sich gebl. Soll es

sich aber, wie es hier der Fall ist, um einen dramatisch ge-
dachten, also ideellen Vorgang handeln, so rouss gefordert

werden , den Vorgang nun auch so zu gestalten , wie er nur

sein kann, nämlich ideal : damil Irin dann die Musik — hier

also der Chorgesang — in das Hecht der Erstgeburt und ge-

staltet den Vorgang völlig souverän , was die wahren Meisler

dieses Faches auch stets gethan haben. Pergolese's Irrthum,

w ie der seiner Nachfolger , besteht nun in einer Verrechnung,

indem sie einen dramatischen Vorgang zu zeichnen vermeinen,

in Wirklichkeit aber nichts erreichen , als die Zerstörung der

geschlossenen Gesangformeo

Gesanges an die Musik der

noch im Stande war , musikalischen Sinn und Zusammenhang
zu wahren. Die Macht der Instrumentalmusik war es denn
auch, welche Pergolese's Hand lenkte, wenn er derartige Züge

in seine Partituren schrieb.

1. A lolh orlu. Sopranarie in B-dur von MO Andante-

Takten %. Von diesen ISO Takten i

weniger als 30 in Anspruch,

dass in dem Vorspiel m> ziemlich die
i

welche darauf im Gesänge vorkommt. Bemerkenswert!] sind

die vielen Generalpausen; im Vorspiel erscheinen zwei, im
Gesauge uud der folgenden Begleitung vier. Auch in
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Hinsicht ist das Slück den Arien ähnlich , die seit Pergolese in

Italien geschrieben wurden. Die Form oder Gruppirung weist

ebenfalls auf eine spätere Zeit und ist die uns schon be-

kannte einsälzige Kirchenarie von xwei Hälften , deren er>le

Hälfte in der Tonart der Dominante endet, wahrend die an-

dere in dieser beginnt und auf den iUuptton zurückfuhrt. In

der ersten Hälfte zählt der Gesang U Takte, das Nachspiel

desselben mit dem Schlüsse in P-dur 6 Takte. Die tweite Hälfte

ist zu 36 Takten erweiter» , worauf ein Nachspiel von nicht

weniger als SO Takleo den Satz zu Ende führt. Also 56, eigent-

lich 58 Takle sind der Begleitung allein eingeräumt, mithin die

Hälfte des Ganzen. Es entspricht dies nur der Bedeutung,

welche dieselbe besitzt, denn die Hauptgedanken liegen in der

Begleitung, tragen den Stempel des Instrumentalen, was schon

P
to - Ut or-l

nicht minder aus deo>

!

jt-.3 g

fe? '

93 tr

>-mi - m , no- men Do - iw-

J
1

1 I

^

n i

' — - mich r*p* res

.

i }} ilf i"

uud aus den originalen Instrumenten ohne Zweifel noch be-

stimmter zu ersehen sein wird. Trotzdem ist es ein schönes

Musikstück , zusammenhängender als oft seine Chöre. Wenn
die Arie unter Mozart'» Namen verbreitet wäre, so glaube ich,

das« es keine geringe Schwierigkeil verursachen würde, sie aus

inneren Kennzeichen als unecht zu erweisen. Deutlicher I

sich der Charakter und Werth derselben wohl nicht an«

3. Excelsus mper omnet gentes. Sopraosolo und Chor in

G-dur, 1 06 Takle. Diese Taktzabl lasst das Stück Hoger er-

scheinen , als es io Wirklichkeit Ut , denn es sind «/« *m Alla-

breve-Tempo, die allegro assai vorüber fliegen. In der Zusam-
mensetzung ist es eine Musterkarle von kleinen Theilen , die

sich namentlich gegen das Ende hin häufen, bestätigt also aufs

neue unsere schon oft gemachte Wahrnehmung. Am längsten

hält sieb das Vorspiel zusammen, nämlich 33 Takle, während
das folgende Sopraosolo es auf 19, und der antwortende Chor
es nur auf 4 4 Takte bringt ; von da an gebt es in der Länge

beträchtlich bergab, denn Solo Chor und Rilornell von je zwei

bis sechs Takten wechseln nicht weniger als zehnmal. Trotz-

dem ist die Einheit gewahrt ; uad wenn man auch au* der an -

Gruppirung mit Recht schliessen wird, das« die

bedanken wieder in den Instrumenten liegen,

weil die Vocalsätze in ihrer Kürze viel zu flüchtig dabin eilen,

um den Salz wahrhaft aus sich gestalten zu können : so er-

schöpft doch das lange Vorspiel die Gedanken keineswegs,

sondern der Gesang weiss dieselben ausdrucksvoll zu be-

reichern, und das Ganze ist in seiner Lustigkeil ein wahres
Bravourstück. Dies« lustige Freude hat mit ihrem Schwünge
jede Note in Bewegung gesetzt , sie kennzeichnet das Ganze,

wirkt daher auch nicht mehr störend im Eioieloeo, wie es bei

so vielen anderen Pergolese'schen Stücken der Fall Ut

;

Gänge wie die folgenden

3
t̂u-ptr t tot (to-rt

sieben in Harmonie mit dorn Uebngeu

,

instrumental als vocal geformt sind.

4. Qvxt acut üominut Sopraosolo und Chor in C-dur,

9( Takle. Dieser Salz ist länger als der vorige und besieht aus

zwei Theilen, einem Largo von 10. und einem Allegro von

71 Takten. Der Luius, den die Instrumente bisher in langen

Vor- und Nachspielen entfalteten, bort hier auf; ein Vorspiel

fehlt überhaupt, und der ganze Raum, welcher den Instrumen-

ten bewilligt ist, beträgt 7 Takt«. Im übrigen sind Nummer 3

und 4 in der Zusammensetzung einander ziemlich ähnlich, denn

auch hier laufen Solo und Chor in Immer kleiner werdende

zweimal 180110 voce« antwortet

;

desselben belheiligt sich dabei, um den Charakter der Worte

wiederum recht dramatisch auszudrücken. Der Sopran beginnt

:

QuU Mcut Dominus Deus noster, qui in allU —
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Der Sopran setzt hierauf abermals mit einem kurzen Solo ein
tu denselben Worten, die dann der Cbor ahnlich wie hier be-
antwortet, wobei der Mollscbluse ala Bode des Largo zweimal
gesungen wird. Durch die Einigung dea C- und G-moll, sp»-
ler V- und C-moJI , aucht der Componist den Gegensatz dea

und der Brde zu einer handgreiflichen Realitlt zu
Im Wesentlichen passl auch hierauf, waa wir vorhiD

den Scbluas des ersten Satze« gesagt haben, obwohl die
Anwendung des Mollganges an dieser Stelle weit passender er-
scheint. Die Musik des Largo ist durchweg so schön und der
Ausdrucks« eise einer späteren Zeit entsprechend, dass sie
ebenso gut von Mozart ala von Pergolese geschrieben sein könnte

Aeatieha Ilturglaefc« fialssen für Soli und Chor mit Beglei-
tung der Orgel cooiponirt .... von L. Uwaaaewakl.
Leipzig, Breitkopf und Härtel. (4881.) Partitur 73 Sei-
ten Pol. Pr. 8 Jg.

Dem König von Bayern gewidmet. Die Composilion ist ganz
modern im Sinne uoserer mehrstimmigen Lieder für vollen

Chor oder für Männerstimmen. Den musikalischen Vorbildern
entspricht auch die Ausdrucksweise, die leider ebenso
reo, musikalisch inhaltlos und sentimental ist, wie bei u
jetzigen Chorliedern — auch ebenso weltlich. Von

leicht sein,

ihnen beliebige weltliche Liederteste und dergleichen unter-
zulegen. Blne wunde Stelle in den modernen Chorliedern ist

die Betonung, welche vielfach sprachlich ebenso ungeschickt
wie dem Sinne nach unnatürlich ist. Dasa unser Psalmen-Com-
ponist auch in dieser Hinsicht erfolgreich mit ihnen wetteifert,
ist nicht zu verkennen. Jede Seile beweist es — wir schlagen
ganz beliebig auf, treffen Seite lOun
ab, was wir dort erblicken :

dolce
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Dm isl doch eigentlich ein Getön ohne Sinn und Verstand.

Lebten wir in Zeiten oder Lindern, wo nichts Besseres vor-

handen wäre, «o müsste man sich damit begnügen. Nun ist

aber gerade auf diesem kirchlichen Gebiete der vorliegende

Schau an musikalischen Kunstwerken s<

er auch sein ganzes Leben daran wenden. Namentlich

sind die Psalmen mit einer Vielseitigkeil musikalisch gestaltet,

die staunenswert!) ist, die aber auch den grossen Gewinn er-

zielt hat, dass für alle Lagen und alle künstlerischen Kräfte

Composilionen in Hülle und Fülle vorliegen. Jene Tonsille

sind nun so würdig an Gebalt und so vollendet so Form, dass

Jeder , der noch jelzl etwas nicht gSnzlich Bedeutungsloses

schaffen will, gezwungen ist, sie zum Vorbilde zu wühlen.

Onser Verfasser beweist es selber — nicht nur

it, sondern auch durch einige Züge, welche an

Weise erinnern , wie deun i. B. die doppelchörigen

Imitationen S. 4 8—10 die erfreulichste Musik des ganzen Opus
bilden Die häufig eingestreuten, mitunter recht ausführlichen

Soli sind noch unbedeutender, als die Chöre man kann sie

nur als ungeschlacht bezeichnen. Und welche Muster sind für

all dieses vorhanden , wenn man sie nur studiren wollt« ! So
viel ist gewiss: in der ausgetretenen modernen Weise kann

nicht weiter forlcompooirl werden , sie ist gänzlich gehaltlos

Den Concertreigen im neuen Jahr eröffnete die zweite
Kammersoiree der Herren Pruckoer, Singer und Cabisius,

nnd mit Freude können wir constaliren, dass der Saal bis auf

den letzten Platz gefüllt war. Du Publikum beginnt allem An-
scheine nacb doch endlich einzusehen, welch hohe musikalische

Genüsse diese Soireen bieten and dass es Pflicht jedes eroste-

i ist, die

uns die Werke der bedeutendsten alleren uod
sler zu vermitteln, nach KrSflen zu unterstützen.

Den Anfang bildete das G dur-Trio von Mozart, ein Werk
voll des reinsten Wohllauts und der keuschesten Bmpflndung.

Das ist doch Musik, die unmittelbar zum Herzen spricht und

uns wiederum einen liefen Blick in das Innere jener Kunst ihun

lies«, die wie keine andere das innerste Fühlen und Empfinden,

die zartesten Bewegungen des Gemüths auszusprechen im

Und waa uns von jeher tu Mozart in so hohem
das ist die göttliche Buhe

,
jener ewig klare,

i kein Wölkchen getrübte Himmel, der über seinen Werken
Den wahren , echten Künstler gewahren wir eben nur

da , wo der musikalische Gedanke objecliv sich gestaltet und
entwickelt, und die höchste Schönheit ist nur dort zu finden,

wo gleichsam das Individuelle verschwindet, und das Ideal,

wie der Künstler in seinem Geiste es erschaut, in seiner vollen

Klarheit und Objectivitat vor uns hintritl. Wir wurden beim

Anhören dieses wunderbaren Werkes unseres Mozart lebhaft

an den Ausspruch Winckelmann's erinnert, dass die wahre
aste

»• J>

habe, desto gesunder sei, weil von allen

«Undlheilen geläutert.

Auf dieses Trio erfreute uns Herr Professor Pruckoer nacb

längerer Zeil wieder einmal mit SolovortrHgeo. Wenn wir es

auch lebhaft bedauern, dass wir so selten diesen vortrefflichen

Künstler als Solopianisten hören dürfen , so finden wir diese

fertigt, weil unser Publikum sich zu sehr an ein öfteres Auf-

treten gewöhnt und die Vorzüge eines Künstlers nicht mehr in

solchem Grade erkennt und empfindet , als wenn derselbe sein

Auditorium etwas schmal halt. Diese Eigenschaft des Publi-

kums ist sehr zu beklagen , aber daran andern laut sich eben

Pruckner spielte das grosse Bdur-Impromptu von Schu-

die Cismoll-Sooate von Beethoven. Und wie spieil«

erl Wir kennen fast keinen Pianisten der Gegenwart, welcher

ein berufenerer Interpret dar classischen Meister wlre als

Pruckner. l osere modernen Pianisten fassen in der grossen

Mehrzahl viel zu subjectiv auf; ihr eigenes Liebt, das viel bes-

ser unter dem Scheffel stände, wollen sie leuchten lassen und
meistern dann so laoge an den Werken unserer Classiker herum,

bis nur noch ein Zerrbild davon übrig bleibt. Anders bei

Pruckner. Die stilvolle objective Wiedergabe ist ihm !

Idee ist er de. «,«™..»~. .,

feine Technik durch die weise , echt

beschrankung erst recht zu Tage tritt.

Bei dieser Gelegenbeil möchten wir nicht unterlassen den

Wunsch auszusprechen, dass unsere Pianisten mehr die Solo-

sachen für Ciavier unserer classischen Meisler cultiviren möch-
ten als die Auslerngericbte eines Chopin und anderer Neuerer.

Eine einzige Sonate von Beelhoven schlagt mil einem Schlage

den ganzen Chopin und Liszl lodt. Hier gesunde Kraft, Natür-

lichkeil und Fülle desGedai

hafte Gefüblsevoluttooen; hier Klarheit

der musikalischen Form, dort, hervorgerufen durch du krank-

hafte Bemühen geistreich zu erscheinen und durch Absonder-

lichkeiten zu glänzen , das gewaltsame Ueberschreiteo jeder

ästhetischen Form. Wer wirklich geistreich ist , braucht sich

nicht erst zu bemühen es zu scheinen, und derjenige, welcher

es darauf anlegt Andern so zu erscheinen, ist ein Pbraseur.

So ist u im Leben, so ist es in Kunst und Wissenschaft.

Als driUe Nummer hörten wir die Sonate für Pianoforte

und Violoncell in D-dur Op. 1 8 voo Rubinstoin an. Bei H u bin-

stein ist in der Regel der erste Sals der beste ; dann erlahmt

uine Phantasie, und wir müssen dann sehr oft mit Trivialitäten

vorlieb nehmen. In diesem Opus ist der zweite Salz (Allegrettoj

der beste und auch der erste (AllcgroJ zeichnet sich durch

Schwung, Feuer und Kraft aus, wahrend der leiste Salz schon

durch sein etwas triviales Thema gegenüber den beiden ersten

stark abfallt. Wir machen diese Erfahrung, wie gesagt, fast bei

allen Werken Rubinstein's ; so geistreiche und schöne Einzel-

heiten, namentlich Mine luslrumenlalwerke enthalten, sein Flug

gleicht doch mehr jenem des learus, die

Was die !

neben

dem herrlichen Spiel Pruckner's einen Ton, Schwuog und
Feuer, dau die Zuhörer unwillkürlich hingerissen wurden.

Den Schluss bildete dss im Jahre 1817 entstandene Bs dur-

Trio Op. 1 00 von Schubert. Was dieses Trio von den anderen

desselben Componislen unterscheidet und auszeichnet, ial, dau
in demselben dem Ciavier« eine entscheidend« und selbstän-

dige Bedeutung eingeräumt ist. Schubert dachte stets instru-

mental ; den Klangwirkungen und Klangeffeclen muss sich bei

ibm gar oft die musikalische Idee unterordnen, i

Vorwurfe kann Schubert nicht |

Ein reizender Salz genannten Trioa ist da

in welchem jedem einzelnen Instrument

keit gewahrt ist.

Fortsatzung folgt )
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l"' Neue Musikalien
(Novasendung 1§82 IVo. 1)

im Verlage von

J. Riete r-BifHermann in Leipzig und Winterthur.

Heljden, F. J. tu der, Op.lt. Drei Lieder für eine AH-stimme
mit Begleitung de» Pianoforte. t M.

Einzeln

:

No. t . «Seit er von mir gegangen«, von /). Aetnidr. « Jt.

No. 1. »Kein Wort mehr«, von Jf. Hauthofer. St 3p
No. I. Midchenlied : «0 Blatter, dUrre Blatter«, von L Pfau.

60 3p.

Hermaan-Rfcelneek, Carl, Op. «. leehl CUTlcrttacke. s .#st 3p.

Einzeln

:

No. I. Allegro vivace in Ddur. 4 .H

No. 1. l'n poco allegrelto in Ge»dur. SO 3p.

No. I. L'n poco allegrelto In Amoll. I Jt.

No. 4. Allegretlo in A»dur. so 3p.
No. S, Allegro vivace In Cia moll. « Jt.

No. ». Allegretlo in Brooll SO 3p
HlUer, Ferd., Op. «99 Flaf 6etiBf* für vier weibliche Stimmen

lohne Begleitung).

No. I. Marienlied : «0 du heiligste, o du fromme«!«', nach dem
Leteiniachen von FoUen. Part. St 3p. Stimmen 1 4S^.

No. 1. LiedeagrnM: •LiedergrUsee Und die Glocken«, von A'orl

Sttlttr. Ptrlitur 60 '3p. Stimmen a IS 3p.
i Bldmelein aie schlafen«,No. S. Wiegenlied

:

aua A'ref«rA-
ntr't Volksliedern. Partitur SO SP. Stimmen a 15 3p.

No. 4. Morgeogeseog : «Horch, horch, die Lorch», nach Shake-
tptart. Partitur CO 3p. Stimmen a 15 3p.

No. S. Abend im Thal : «Tiefblau ist dai Thal«, von Martin Greif.

Partllor It 3p. Stimmen als 3p.

Helitela, Fr. tob, Op. te. Fflnf Lieder für eine miniere stimm«
mit Begleitung det Pieooforte. Daraus eioieln

:

No. «. Am Bach : »Rausche, rausche, froher Bach«, von Fr. Oltr.

SO 3p.

Hnber, Hanl, Op. S4. Wliier für Pianoforte zu vier Hlnden, Vio-
line und Violoncell. (Zweite Folge.) Arrangement für Pianoforte

tu vier Htnden vom Compooisten 6 Jt.

Ptiaataile nach Worten der heiligen Schrift für Orgel. 4 Jt.

Keller, Ea.ll, Op. «». Zwei tredlchte von Heinrich LtutheU.

No. 4. Am Meere, für Tenor-Solo (Bass-Solo ad libituml und
Mlonercbor. Partitur und Stimmen I Jt 4t 3p. Stim-
men. Tenor), Baut k so jp Tenor II. BessllktS^.:

No. 1. An einem Grabe, für Mannerchor. Partitur u. Stimmen
t Jt tt y . iSlimmen. Tenor I, II, Bass I, II., <',.//

Op. 10 Sieertttchen. Mtrchrndichlung von Augutt Freuden-
Iaoi, in Musik gesellt für altinnersllmroen , Soli Tenor und Bass
and Chor mit Begleitung von Orchester oder Pianoforte. Ciavier-
auszug 1 Jt. Chorstimmen : Tenor I. II, Bass I, II a St 3p. (Par-
titur und Orcheslerstimmen sind in Abschrift zu beziehen.;

Sieber, Ferd., Sechzig; TtCliltea zur Ausgleichung der Slimme in

allen Lagen, zur Anbahnung der Kehlfriiigkeit und zum Studium
der Phrasirong. (Achte Folge der Vocalisen.;

Op. «11. Heft 4. Zehn Vocalisen für Tenor. 6 Jt.

Op. «IS. Heft S. Zehn Vocalisen für Bariton, t Jf.

Op. «14. Heft 6. Zehn Vocalisen für Bass. 6 Jt.

YealHlr*, Woldener, Op. s. ,4af meine» linde i Tod." Drei Dich-
tungen von /. «xi Bichenäorff für eine Singsimime mit Begleitung
des Pianoforte. 1 Jf.

Op. 6. Mhllxuj» ilDDJB. «| Stücke für das Pianoforte. » Jf.

• ' Einzeln:

No. 1. Frühlingmhnen. SO äp.
No. 1. Schneeglöcklein liiulet den Frühling ein. SO 3p.
No. 1. Lau wehen die Winde. SO 3p.

No. 4. Konig Frühlings festlicher Einzug. SO 3p.

No. S. Wandern, io 3p.

No. 6. Vogelconcerl im Walde. »0 3p.
No. 7. Blamendüflr. so 3p.
No. 1. Frühlingsregen. « Jf.

No. ». Die Wachlel im Saatfeld. 50 3p
No. «0. Hirteolicd. SO 3p.
No. II. Im Walde. 80 3p.

No. «1. Die Kornfelder wogen. 50 3p

Vorlag von friedrlta Tleweg aad Sohn in

\) !Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Die Geschichte der Bogeninstrumente,
insbesondere derjenigen des heutigen Sireichquartettes von den

frühesten An Hingen an bis auf die heutige Zeil,

Eine Monographie von Julius Ruhlmann.

Prof. Dr. Richard Rühlmann.

Mit in den Test eingedruckten Holrsllchen und einem Atlas von
«1 Tafeln.

gr. 8. geb. Preis mil Atlas zus. 10 Mark.

IM] Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Kirchen-Cantaten
von

«Toll. X< t>iif-.l i;in Bach.
Im Clavlerauaiuge mit untorlegtor Orgolatünme

heraiagrgebea vota laeh-Vereiae ia Leipzig.

(Deutscher und englischer Text. Grosses OcUv-Fortnat. Platten-

druck auf bestem Papier, i

No. «. Am Feit« der Erichelncnfr Christi Sie werden aus Saba Alle

kommen), bearbeitet von Alfred Volkland. J Jf netto
Chorstimmen : Sopran, All. Tenor, Ba»s fi St 3p netto.

No. i. Am TlenehatoB Staati«;« aach Trinitatis. L ;Wer Dank
opfert, der preiset mich 1

, bearbeitet von H. von Herzogen-
berg. 1 Jf netto. Chorstimmen : Sopran, All, Tenor, Bass
a SO ja» netto.

No. i. im rienekatea toaatage aach Trtaltatls. II Jesu, der du
meine Seele), bearbeitet von Fra n z W ü I Ine r. 1 jf netto.

Cborslimmen: Sopran, Alt, Tenor. Bass a so 3p netto.

No. 4. ABI Soutlfe UBUbDOdOgealti Half im GedachlaJai Jesum
Christi, bearbeitet von H. von Herzogenberg. 1 Jt netto.

Cborslimmen : Sopran, All, Tenor, Bass „ n y netto.

No. s. Am TlerzehBtea Sonntage aach TriaiUtls. OL iBs ist nichts
Gesundes an meinem Leibe i, bearbeitet von Alfred Volk

-

land. Sur netto. Cborslimmen: Sopran, All, Tenor, Bass
kStg!

[St] In

Louis Milde

Leipzig.

Zwei Tonsttlcke für Violine.

Harmonium und Ciavier, Op. 8.

No. I . Romanze .«7 t,—

.

No. 4. Idylle Jt J,50.

C. F. W. Slegel'8 Mnsikatienhdlg.

[R, Linnemann).

I") Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Ein deutsches Requiem
nach Worten der heiligen Schrift

für Boll, Chor und Orchester
(Orgel ad libilum

componirt von

Johannes Brahms.
Op. 45.

Claviorauszug mit Text.
Billige Aufgabe in gr. B-Formal nrtln fi Mark.

Verleger: J. Rieter-Bir-derrti.inn in Leipzig und Winterthur. — Drink von Rreitkiipl d ll.lrtcl in Leipzig.

on Leipzig, Dresdener!Strasse 4*. — Rcdactiun Bergrdorfbel Hamborg.
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Giovanni BattUta Pergolese.

III.

Laudate putri.

a Itaf Stimm™ mit trtbftlcr in

'Fortsetzung.)

In deo C(dur| -Schlus* des Largo setzt das Allegro mit

i Sopransolo wirksam ein, um damit eioe längere Ausfüh-

rung tu beginnen , welche in zwei annähernd gleiche Theile

zerfallt. Der erste dieser Theile fülll mit dem Nachspiel 38 Takte,

der zweite 33. Beide beginnen und aehliessen in C-dur, und

mit Recht, denn der Text ist abweichend. Die Chorstellen zei-

gen namentlich zu Anfang ein schönes Gewebe der Stimmen ;

der Satz des ersten Tbeils ist am gediegensten, der zweite Theil

ist etwas ungleich und leicht gearbeitet.

5. Gloria Patri et Filio. Sopransolo in G-moll, 14 Takte.

Es ist ein breites Largo, durchgehend? von Sccbzehntel-Trioleo

begleitet, der Satz ist also langer, als nach der 7?hl der Takle

vermuthel werden kann, aber immerhin nur kurz. Nicht

niger als fünf Generalpausen unterbrechen den Gesang ; die

neuitalienische Ausdrucksmittel kam bei Pergolese bereits im

Uebermaa»«e zur Anwendung Hin derartiger, durch Pau-

sen erzielter pathetischer Ausdruck ist im Grunde ungesang-

licher Natur, darf daher nur sehr sparsam verwendet werden.

Pausen sind im ernsten wie im komischen Bühnengesange

natürlich, desgleichen in der Instrumentalmusik, zerreisscn aber

in tloncert- oder Kirchensluckt-n den Zusammenhang und
machen den Vortrag holperig und dadurch unverständlich.

Wenn man bedenkt, wo der Schwerpunkt von Pcrgolese's Ge-
slallungskraft lag, so wird es erklärlich, dass er an

genelli und durch sein Beispiel auch viele Andere auf i

ben Weg lockte. Ks sollte eine Entschädigung »ein für breite

langathmige f.anlilene, welche ihm fehlte. Das Solo beginnt in

dieser Hinsicht allerdings sielversprechend :

Potrt, Ptx-tri ?t Fi - li-o

m
und fahrt noch 5 Takte lang so fort bis zum Schlüsse in Ba-dur.

zerfetzen die Melodie , was übrigens schon im zweiten Takt«

des obigen Beispiels der Call ist. Daraus erklart sich auch, dass

der Componisl über deo wirklichen Schluss in G-moll gleich-

sam hinüber schiesst, indem er einen Takt anfügt, welcher nur
als Einleitung zu dem dann folgenden Schlusschore aufgefasst

werden kann. Der Schluss des Solo und der Anfang des Chores
lauten

:

glo - ri-a ton ...

~—=$r

WH

cto

ttr— .-.-.-.:_>

gh> - ri - *

Lv 1

-r

"t * .
,
—

^
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II
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Dies ist der Schlusschor, welcher,

CborsSUen, wirklich fünfsliramig

Die

I
mim deo vorigen

wird ohne soli-

des So-

i Chor eis ein durch-

aas selbständige* Gebilde erscheinen Kann eine solistische

Einleitung einem so gesrtelen Chore irgendwie förderlich sein?

Gewiss nicht. Die Einleitung ist nur zulässig, wenn sich das

Solo Im Chor fortsetzt, oder wenn der Chor wenigstens in den

Tongedanken und Formen mit diesem Solo zusammen hingt.

Da hier weder das eine noch du andere der Fall ist , so müs-
sen wir den Scbluss von Pergolese's Sopransolo als einen Miss-

griff bezeichnen, hervorgegangen aus einem nicht ganz sicheren

Grundgefühl , welches sich bei diesem Heister trotz seiner

Kunst überall auf dem Gebiete der Kirchenmusik gel-

Der bereits angerührte Schlusschor

6. Sicut erat in prineipio in D-dur hat 67 Takte. Im Auf-

bau ist er dem Sctilusschore der zehnslimmigeo Messe ähnlich.

Wie diese enthält der fugirle Anfang nicht das Hauptlhema,

sondern nur den Introilus, welchem schwerer wiegende Motive

folgeo, die mit diesen und andern, noch lebhafteren Gedanken
vereint ein schönes Gebilde erzeugen. Der freudige musika-

lische Geist, unserm Pergolese in so hohem Grade eigen , tritt

in tt-tvla #«-cw - to-rum a-mrn.a -mm,

weil hier eine neue Variation der uns schon bekannten Weite
erscheint. Man kann einen derartigen Scbluss grösserer Chor-
werke als den Pergolese'schen bezeichnen, weil er diesem Autor
eigentümlich ist ; denn er liebte es nicht, das Ende durch eine

ununterbrochene und feierliche gesangliche AuslÖnung zu er-
zielen, sondern streute die ihm stets zu Gebole siebenden
kleinen Solo-Violinfiguren dazwischen. Der alle grosse Chor-
slil wird damit freilich durchbrochen, aber diese veränderte
Weise besass doch den einschmeichelnden Reiz der Neuheit.

Wir kommen jetzt zu den vier verschiedenen Composiliooeo
des Salre Regina, welche von Pergolese erhallen oder bis jetzt

aufgefunden sind. Die eine derselben mache ich hiermit, so
viel ich weiss, zum ersten Male bekannt, und weil ich sie der
Zeil nach für die älteste halle, eröffnet sie die Reihe.

IV.

Salve Icglu Ar g««rastele alt taartelt- und Ceabale-
eglriteag. l-aaell.

Ist in dem Verzeichnisse von Felis und anderswo nicht zu
finden, hat sich aber vollständig und gut erhallen als zweite
Nummer eines Sammelbandes , dessen erste Nummer Astorga's
Slabat mater bildet. Der Name -Pergolen- steht darüber, und
an der Echtheit ist nicht zu zweifeln. Die Handschrin ist wahr-
scheinlich einige Jahre vor 1750 angefertigt.

Eine besondere Wichtigkeil besitzt dieses Salve Hegina da-
durch, daas es offenbar eine seiner frühesten erhaltenen Com-
positionen ist, nicht blos als »Salve», sondern iit

zehnlaktige Vorspiel des ersten Satzes beginnt

;

Largo.
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Mit Takt 1 1 seilt der Gesang ein, nnd die Begleitung desselben

ist *ier Takt« lang dem Anfang des Vorspiels gaox gleich. Die-

ser erste Satz xeigt interessanleZüge and glückliche Betonungen,

iber von einer gewissen Unfreiheit in Melodie und Be-

richt los ; beide sind zu sehr an einander geklebt,

selbst da wo sie Contrasie zeigen, denn die Violine ftgarirl dann

nur die Melodie. Auch sind die Einschnitte zu sehr fühlbar

gemacht, der Fluss fehlt noch ; es ist das Stocken des Anfängers.

Das Bemerkenswerthesl« ist hier aber das Verhiltniss der Be-

gleitung zum Gesänge hinsichtlich der Form des ganzen Satzes.

Die Begleitung ist es , welche hauptsächlich diese Form be-

stimmt. Das Vorspiel wiederholt sich, wie erwähnt, beim An-
fang des Gesanges und kehrt dann, mit anderen Elementen der

Begleitung vermischt, als Nachspiel 6 Takle lang wieder. Die

hierdurch erzielte Abrundung ist die ersieh Hiebst« fteschlossen-

beit, welche das Stück besitzt, denn der formell unbedeutende

Abschluss, den der Gesang erlangt, füllt nicht sehr ins Gewicht,

was wir durch MiUheilung der kleinen Melodie am besten ver-

anschaulichen können

:

ce - io et tptt, ipM to . um tal - v*.

tül-ve, «M-c*-do ii -ta et tptt, rpet noitra tal

ce, rptt no • ttra, tat • t «, sei - ve,

Hier findet also nur eine unvollkommene Wiederholung von

»wei Takten stall, die keine motivische

Der Vorderlheil nimmt die ersten 6 Takte in

Ansprucb ; der Milleltheil die folgenden sechs bis zur Fermale ;

der Rest von 6 Takten bildet den Scbluss. Trotz der bemerk-

te, Abhängigkeit von dem instrumentalen ist die kleine Melodie

nicht ohne Reiz.

Die zweite Arie ist nicht viel grosser. Sie besteht aus zwei

Theilen, einem Allegro von 13, einem Largo von 16 Takten.

»Ad te clamamiu» geht Allegro. B-dur beginnend und C-moll

endend ; »Ad fr rurptramut* setzt dann sofort ein und führt den

i Schlosse nach H-moll , welchem auch das Nachspiel

bleibt. Zu dieser Ausweichung in eioeo ganz fremden Ton

lag gewiss keine zwingende Dräsche vor, da sich

gut und besser durch die nächsten Verwandten «

bitte ausdrücken lassen. Aber Pergolese besass in dieser Hin-

sicht von Anfang an keine grosse Festigkeit. Das Allegro ist im

Stil der grossen Arie geschrieben , mit weiten Schritten ond

Coloratureo.

Des dritte Stück, «io Andante »Eja ergo advocata noitra»

Man mochte es auch, wenn man die grössere erste Hälfte durch-

gesehen hat, für den reifsten und wertvollsten Salz dieser

Composilion erklären , da es anmuthig, in Melodie und Beglei-

tung reich und leicht einberschreilet. Aber im weiteren Ver-

laufe »ndert sich dies. Die Form des Ganzen ist folgende. Den
Anfang macht der Gesang mit vier Takteo, dann erst setzt Be-
gleitung mit 1 1 Takten ein , und hierauf intonirt der Sanger

abermals sein anfängliches Motiv , um Jetzt 1 1 Takte lang da-

bei zu verweilen. Das ist eine ganz gebräuchliche Arienweise,

welch« Pergolese fertig überkam und einfach nachahmte. Nach
einem kleinen Rilornell selzt der Gesang abermals ein zu einer

schotten Durchführung von 13 Takten , die auch mit

vollen Schluss in F-moll endet , den das Ritornell noch
festhält. Es fehlt nichts zur Abrundung eines zwar kleinen,

aber in jeder Hinsicht vollständigen ersten Tbeiles einer Arie.

Das Folgend« fängt auch mit einem neuen Teile »Et Jetum
benedictum» abweichend an, doch fllll auf, dass es bald wieder
zu den früheren Figuren greift, namentlich auch in der Be-

gleitung. Der nächste Scbluss in Es-dur, dem Tone nach schon

recht fern liegend, ist dem Vorigen so ähnlich, dass man nicht

umhin kann , ihn als ein Nittelglied des ersten Theils anzu-
sehen. Das fünflaktige Nachspiel schliefst ebenfalls in Es-dur,

in welchen Ton der Gesang aufs neue einsetzt, aber nur zu

einem kurzen Aufenthalt, denn im drillen Takt ist er bereits in

F-moll, und mit dem vierten springt er nach G-moll, um dort

würdige

H lt - mm bt - im - di etmm fru-rtum.

w/um tW-Ml MJ - i

In dieser neuen Tonart wird dann noch Ii Takle lang forlge-

sungen und der Schluss gemacht, den ein Nachspiel von 8 Tak-
ten bekräftigt. Man blickt sich verwundert um : Haben wir uns
versehen, oder ist es wirklich so, dass ein hochbegabter Coro-
ponist aus der classlschen Zeil, umgeben von den grössten

Meistern der Ariengestaltung, seine Arie in F-moll beginnt,

gegen das Ende bin dieselbe einen Ton höher schiebt, wie der
Küster es mitunter bei dem Choralgessnge in der Kirche zu
thun pflegt, dabei zu verschiedenen Texten im wesentlichen

dieselbe Musik vorbringt und so aus einem Stücke, welches
erfreulich anfing, ein form- und sinnloses Chaos gestallel?

Fügen wir hinxu , dass ein lebhaftes Instrumenlalmoliv den
Leitfaden des Ganxen bildet, fünf mal in der Begleitung er-

scheint und zuletzt auch noch, gleichsam wider Willen, voo
dem Gesänge aufgenommen wird : so wird du Stück ,

ihrer Texte,

Leichtsinn.

Der lelxte Sali in C-moll »0 dement, o pia» beginnt eben-
falls ohne Vorspiel, ähnlich wie der vorig«, ist nur kurz,

tt Takte, angenehm und sangbar, fasl noch mehr als dar erste

Satx, welchem er such musikalisch gleicht ; im weiteren 'Ver-

lauf« kommt er sogar immer mehr in di« Musik der ersten Arie

Worte i

Digitized by Google



231 — 1882. Nr. 15. — Aligemeine Musikalische Zeitung. — 12. April. — 232

iu enden wie diese, nur kürzer und gedrängter. Der schlie«*-

tiohe Eindruck i*l daher ein recht wohlthuender, nur von einem

wirklichen Aufschwung oder einer besonderen Erhebung wird

folgt.

i

(Znr Geschieht« der Hunburgischen Oper.)

Anmerkung. Maschinen und Decorattonen waren schon in der

Oper um 170» von der allergroisten Bedeutung. Aber technisch ge-

naue Beschreibungen von dem damaligen Verfahren sind höchst sel-

i können, steht in dem Buche: »Das Neu-eröffnele Rüst-Zeug,

oder Machinen-Iiaus. Worinnen Curirusen Gcmühlern durch ken-

bahre Modelle und Beschreibungen . . . das Vornehmste dargestellet

wird, was an denrnjenigen Oerlern, dahin die TeuUchen am meisten
reisen, von sinnreichen nützlichen und curieusen Machinen und
Werckzeugen aniulreffen ist ... . Hamburg

,
bey Benjamin Schil-

lern. . . Anno 47(0.. kl. (. Das vierte Kapitel S. 45— S« handelt

von den theatralischen Maschinen und wird hier vollständig mil-

Ven de theatralischen aaekise«.

Es pflegen sich beule zu Tage alle Personen von Distinction

mit der Opera zu divertiren, da doch unter tausenden, die sich

in Logen und Parierren befinden , wohl niemals pflegen zehen

anzutreffen »evtl, die alles was da geschiebet verstehen und zu

judiciren wissen, ja gar eine grosse Anzahl der Zuschauer ver-

stehet nicht einroabl ein Stück davon. Das Vornehmste was bei

Opera zu bemerken ist, sind

{) die Musik, deren Delikatesse zu verstehen, nebst einem

guten Gehör auch eine Kundschaft von Musikalischen

Principiis erfordert wird,

t) Die Poesie nebst deren meistenlbeils auch die alle Histo-

rien zu wissen nölhig.

3) Das Theatrum, welche* niemand recht judiciren kann, er

verstehe denn Mahlerey und Perspectiv.

4) Der Platz vor die Zuschauer, da wohl einige merken, dass

die Stimme in einem Opernhause besser als in den an-

dern . und die Worte deutlicher ins Gehör fallen , woher
es aber komme wissen wobl die allerwenigsten, die sich

daher so viel mehr verwundern, wenn sie vernehmen,

dass auf den alten Komischen Thcalris vor mehr als

1000 Personen Plalz gewesen, die alle unter freyen Him-
mel gesessen, und doch die Actores verstehen können.

5} sind vor allen die Maschinen zu betrachten, die das beste

an der OperB sind, die Gerauhter aller Zuschauer mit

Verwunderung anzufüllen : Von diesen letzten will ich

etwas

Am ersten ist zu beschauen die beste Manier, nach welcher

die Scenen in den Theairis veründert werden. Die-

selbe babe ich Fig. 40 entworffen, und beslehel in folgender

Conslruclion. Unler dem Boden des Theatri, welcher sich hin-

terwerts erheben muss . werden unler jeden Ort der Scenen

doppelte Querbalcken mit Kaltzen gelegt, zwischen den Balcken

auf denselbigen Faltzeu liegen beyrierseils doppelle Stucke

Batcken etwas Dinger als die Scenen breit sind , diese können

beyde auf 4 Rollen zwischen den beyden Querbalcken leicht-

lich bin und wieder gezogen werden. Mitten in diesen Höltzern

ist ein Spall, darein die Scenen können gesetzel. und damit vor

sich und hinler sich gezogen werden. Diese sind in der Figur

mit d. c. bezeichnet. Ueber diesen lieget auf andern Balcken,

die nach der Unge des Thealri gelegel sind, der Boden, in wel-

chen vor eine jede Scene ein Spall so lang eingeschnitten ist,

als die Scene muss vorwärts und hinterwärts gezogen werden.

Auf einen jeden Platz der Scene sind zwey solche Spalten.

Mitten unter dem Platz des Thealri, liegt eine solche Welle, so

lange hinler, als das Thealrum ist, welche durch Hülffe daran

aspel leicht kan utngedrebel werden. Nun ist nur

übrig die Höltzer mit den Rollen d. c. mil Stricken oder

Kellen also an die Welle zu hencken, dass wenn die Welle um-
gedrehel wird, sich zwey Scenen allezeit gegen einander, und

die dahinter stehenden zugleich von einander begeben. Solches

kao solcher gestall geschehen : Ziehe das hintere Stücke mit

den Rollen bey d. e. so weit zurücke als es seyn kan , und

setze die Scenen
f.

und m. Die vordem Stücke d. c. und i. lt.

schiebe so weil vorwärts als nöhtig ist, und setze die Scenen e.

und f. darein, binde zu hinterst an den Wagen der Scenen f.

und m. Stricke an, lass dieselben uro eine Rolle . die an der

Welle ist, bis* zu den Waagen der Scenen *. und f. gehen, und

mache ihn bey d. und *-. feste, ferner binde vorne an den

Wagen der Scene e., nemlich bey c. einen Strick an , lass ihn

über die Rolle 6, unten ferner um die Rolle herum biss zu g.

gehen. Hernach binde vorne bey i. an den Wagen der Scene f.

einen Strick, lass ihn über die Rolle A. nach a. und ferner un-

ten um die Welle herum biss »u g. gehen. Endlich binde vorne

an den Wagen der Scene MI, einen Strick, und ziehe ihn über

die Rolle A. gerade hinunter zu g. wenn dieses alles so ge-

mache! , und man liehel die Welle von o. obwürls nach g.

binum, so werden die Scenen /. und m. vorwerls gegen ein-

ander, und die beyden e. und /. zugleich hinlerwerls

Wird hernach die Welle wiederum von g. gegen a.

so gehen die Scenen e. und l. vorwerls hingegen [. und m.

hinterwlrts. Solcher gestall können die folgenden Scenen alle

an diese Welle gehefTtet, und alle zugleich beweget werden.

In andern Theairis werden die Scenen durch Gegen-Gewichlc

gezogen.

§. 3.

Die andere Art der Maschinen bestehet in Representation

der See-Welle und daraufgehenden ScbiTfe, da es auf

den meisten sonst vortrefflichen Theatris gar schlechte und un-

natürliche Repraesenlaliones giebel, folgende Intervention hin-

gegen, die meines Wissens auf keinem Teutschen Theatro noch

prakticiret worden, und vielleicht an einigen Orten geheim ge-

halten wird, reussiret vortrefflich. Die Wellen sind nichts an-

ders als gewundene Oval-Säulen wie Wasser gemahlet, die im

herum drehen die ungestüme See vortrefflich ausbilden, son-

derlich, so man mit daran befestigten Stücken Leinwand wüste
den ausgeworffenen Schaum der Wellen vorzustellen. Tbeils

von den hintern Wellen, oder wohl alle biss auf die vorderste

krumme Gassen dazwischen möchten gemachet werden. Durch
dieselbige kan man Wagen wie Schiffe gestaltet führen, die auf

Oval-Rüder gehen, welche durch die darinn sitzende selbst mil

Hülffe eines Kamm-Rads und Getriebes können beweget wer-
den. Auf solche Weise wird die Bewegung eines Schiffes gar

vollkommen vorzustellen seyn.

§ 4

Die grossen Machinen von Pracscnlalionibus in denW ol c k e n,

werden insgemein mil Haspeln, wozu viel Leule erfordert

den. oder mil Contrepoids herab gelassen und aufgezogen,

bey es aber gar offl Fehler und Hindernissen giebet , die die

Action der Opera unterbrechen und verunstalten ; weil aber

solche Machinen ganlz langsam und sehr gleich müssen beweget
werden, ist nichts besser* dazu, als die Wellen mit den Radern
von Sag-Ziihnen, und dawider strebenden eisernen Eingriffen,

welches ich Fig. to vorgestellol. Will man diese Bewegung ge-
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Wellen gleicher Dicke leichl zu wege bringen will man sie in

Gegentheil noch langsamer machen, so geben Seil und Globen

Anleitung genug dariu.

§. 5.

Das PI legen auf den Theatns wird auch auf mancherlei

Weise zu wege gebracht Ich will die ingenienseste Manier

alleine beschreiben, die, wenn sie accural und mil Mathema-

tischen Versland gemachel wird, welcher aus vielen Teutschen

Thcatris gar stümpflerhaft hervor blicket, die aller accuraleslc

sonst aber die allergefahrlichsle isl ; Fig. 41 i*t der schlechteste

Flug von einer Seena zu der andern gegenüber abgebildet. Ks

stehen zu beyden Seilen über dem Theatro doppelle Räder ein

grosses ( und ein kleines p. um welche ein Sind ohne Ende

gewunden ist, damit wenn das grosse Rad O mil der llandhebe

geschwinde herum gedrehel wird, das kleine ganz schnell um-
laufe. Ferner gehören darzu die l.auir-Wagen, welche nichts

anders sind als viereckigte Klötzer von llollz . welche auf vier

Rullen zwischen zwey Balcken auf Fallzen laullen. Auf dem
viereckiglen Holt» isl auch eine gmsse Rolle Dergleichen deu-

ten Iii r und l an. Nun will ich den Gebrach erklaren. Ge-

setzt, es sollte der Engel P. von p. hinabfliegen . sn wird eine

Chorde bey 9 befestiget, der Wagen » mil seinem Seil auf das

Rad p gewunden, das» der Lauffwagen ganU nahe darhey zu

stehen kommet, ziehe die Chordam be\ * über, und hänge den

Engel daran, und las» durch Herumtreibung des Rails » den

Wagen schnell wiederum loss, so wird ihn der angehängte Engel

schnell mit seiner Chorde gegen 9 hintrciben, und in deme also

die Chorde verlängert wird, mehr und mehr hinunter fahren.

Man kan eben dieses auch mil Anziehen des Wagens zu wege

bringen, wenn die Räder o und p bey 9 stehen. Aber es ist

besser das Anliehen der Wagen zu dem in die Hohe ziehenden

zu gebrauchen, Die vornehmste Caulel hierbev isl, die grosse

Rolle auf den Lauffwagen also zu richten, dass die Chorde nicht

ausspringen könne.

». C.

Ein künstlicher Flug ist, wenn einer hinten von dem Theatro

herab gerade gegen die Speclalores zuflieget, welches am aller-

besten geschiehet, durch die zwey Machinen I. u und s. y.

,

die einander an Ueslall und an Maasse gantz gleich seyn müs-

sen, ohne dass in der einen das grosse Rad oben, in der andern

unten stehet Das grosse und kleine Rad treiben einander wie-

der durch HülfTe des Seils ohne Ende herum. Diesen Flug in

Praxi zu verstehen . muss man erst w issen , dass die Chorde

Num. I. J. 3. 4. nicht auf den unten) Rädern selbst, sondern

auf daran befestigten Wellen gewirkeil werden die da gleicher

Dicke sind, ob schon die unlern Räder ungleicher Grösse sind.

7.uin andern wollen wir wipponiren. die grossen Häder l und 1

seynd beydejust, noch einmahl so gross als du- kleinen u und v

Drillens setzen wir. dass die Räder t und y umgedreh! werden,

so isl klar, wenn I einm.ihl herum kommt. I • uin u zweymahl
herum; hält nun der Umkreise der Welle I Elle, so lauffel in-

dessen die Chorde I, I zwey Ellen ab, indem aber zu gleicher

Zeil das Rad y einmahl umgedrehet wird, kommt das Rad r

und also auch seine Welle nur ein h.ilbrn.ihl herum , und •1*0

wickelt sich die Chorde 1 I. 4. um eine halbe Elle wieder

auf, dadurch wird geschehen . das- wenn die Person ganlz aur

den Boden des Theatn herunter kommet . sie nicht be> a. un-

ter der Marhine I u sondern weiter \orwerls stehet. W:ire

die Länge I. t. 30. Fuss, würde gewiss die Per»on nach bis-

her beschriebener Proportion um IK Fuss weiter vorzustehen

kommen, als die Machme /. m. die Rolle 3. aber müste 111 sol-

chen Fall 40 Fuss von der Machine t. u stehen, und die Hohe
de.s Theatn würde daselbst, wo die Persun auftritt, als zum
E\enuK-l bey fc. z3',, Fuss austragen. Die Demonstration hie

anzuführen, will der Scopus dieser kurlzeu Instruction nicht

zugeben. Solcher geslall künnen mil drey und vier Chorden

noch allerlev künstliche Flug angerichtet werden.

Schluss folgt..

Stuttgart.

ForiSetzung.)

Freilag. den t3. Januar, gab Herr Kammermusiker Wien
ein Concerl, in welchem Herr Pr uckner, Kammermusiker
Cabisius und Frau Müller-Berg hau* mitwirkten. Herr

Wien ist ein äusserst strebsamer und intelligenter Musiker und
sein Spiel ein gediegenes und durchdachtes. Ausser dem
II. Concerl für die Violine von Spohr . spielte er noch eine

Bach sehe Sonate, Romance von Beelhoven, Gavoiie von Corelli

und eine Concerl-Etüde von Mildner. Den Anfang des Concerts

bildete das 1851 entstandene Gmoll-Tno Op. HO von Schu-

mann. Dieses in seiner letzten Periode entstandene Werk er-

greift den Hörer namentlich durch die liluth der Empfindung,

wenn wir auch Iticfel verkennen wollen und dürfen, dass eine

gewisse krankhafte ücberreiztheil in demselben sich ausspricht.

In den bewährten künstlerischen Händen Pruckner's lag die

schwierige Ciavierpartie ; des weitem erfreute er uns noch

durch die meisterliche Wiedergabe des Asdur-Noclurno von

Chopin, sowie durch die Valse-Capnce von Schubert -Lisxl.

Ueber den Gesang der Frau Müller-Bergbaus haben wir

uns in diesen Blättern bereits früher ausgesprochen und haben

wir dein von uns abgegebenen LYlheile weder etwas hinzu zu

fugen, noch weniger aber etwas daran zurück zu nehmen.
Wir müssen hier eine persönliche Bemerkung einschalten.

Wir kennen sehr genau die Grenze, welche die künstlerische

Kritik einzuhalten hat. Wir schreiben nach unserer künst-

lerischen L'eberzeugun« und wir werden unsere Feder niemals

einer Colerie zur Verfügung stellen, noch uns dazu hergeben,

Privatinteressen zu vertreten. Wir streichen hier einen Punkt

in unserer musikalischen Tageskritik im Allgemeinen, auf wel-

chen wir n'irhstdem ausführlicher eingehen werden. Hier nur

so viel, dass wir Feind jeden Autoritätsglaubens sind und wir

unser t'rlheil erst dann angeben , wenn wir selbst geprüft

haben. Ein Kritiker, welcher sich dazu hcrgiebl . gegen seine

L'eberzeugung und für seine oder Anderer Interessen zu schrei-

ben, ist ein Charakter, der auf besondere Nachachlung keinen

Anspruch hat. Wir werden nach wie vor den geraden Weg der

künstlerischen Ueberzeugung gehen und durch keinerlei In-

Iriguen. welcher Art sie auch sein mögen, uns hierin beirren

lassen. Möge dies hiermit ein für alle Mal gesagt sein.

Freitag, den 10. Januar, fand das dritte populäre Concerl

des Liederkranzes stall. An Solisten durften wir F'rau

Desiree ArlAl , k. k. Kammersängerin , und Herrn Manano de

Padilla. ersten Barylou der italienischen Oper in Paris und Pe-

tersburg huren. Frau Desiree hat die Blüthezeil ihrer Stimme

schon längst hinter sich, aber trolzdem imponiren noch die

Mittel, über welche sie verfügt. In der Höhe klang die Stimme

etwas scharf, und namentlich auffallend war der gegenüber der

Miltellage gar zu stark rontraslirende Klang des Bruslregislers
;

auch der Uebergang beider Register schien uns ein gaoz un-

vermittelter zu sein. Im Uebrigen gebietet die Singerin über

ein Pianissmto, wie wir es selten gehört haben, und die Art

und Weise, wie sie den Tun an- und abzuschwellen weiss, legt

von einer tüchtigen Schulung der Stimme Zcugniss ab, Sie

sang eine Arie von Händel : » Verdi prati* mit etwas langwei-

ligem Vortrag . » Wie berührt mich wundersam« von Bendel.

Märznachi« von Taubert, sowie »Habancra- aus der Oper »Car-

men, von Bizel Die Wirkung der letzteren Piece wurde durch
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die Clavierbegleiluog de* Herrn BlaUmacher von hier wesent-

lich beeinträchtigt; mit einer Consequenz , die aof alles, nur

ler Herr im »/.-Takt uod° in D-dur,"während 'der *
4-Taki in

D-moll vorgeschrieben ist.

Auch Herr Padilla documenlirte alle die Vorzüge der ita-

lienischen Schule, nur fanden wir. das« sein Ton im getragenen

Gesang in der Höhe ziemlich flach klang , der Ton war unrein

und vibrirte ; namentlich fanden wir dies beim Vortrag des

»chromatischen« Abendsterns aus Tannbäuser. Ganz vorzüglich

dagegen war die Wiedergabe der grossen Arie aus dem »Barbier«
;

das war der echte Figaro. Stürmischer Beifall folgt« dieser

meisterhaften Leistung , worauf der Künstler noch eine Taran-

tella von Rossini vortrug. Im Ganzen dürften sich aber solche

Spielarien nicht für den Concertsaal eignen. Entschiedenen

Protest müssen wir jedoch gegen den Vortrag solcher Kunst-

reitermusik wie das » Duo eipagnoU von Caballero einlegen;

derartiger Schund gehört nicht auf das Programm von Concer-

ten, welche sich die Pflege besserer Musik angelegen sein las-

sen wollen. Wir sind weit davon entfernt, der Direction hier-

mit einen Vorwurf zu machen, sie muss sich ja in der Regel —
oder sie glaubt wenigstens dies zu müssen — den Forderungen

der Sänger fügen, aber die Nachgiebigkeil dürfte doch gewisse

Grenzen nicht überschreiten.

Der Mannerchor des Liederkranzes erfreute uns mit dem
herrlichen Chor «Hymne an die Musik« von V. Lachner, »Wald-
morgen« von Speidel , sowie mit den beiden von Silcher für

Männerchor gesetzten Volksliedern : »Der Soldat« uod »Treue

Liebe«, während der Frauenchor in ganz vorzüglicher Weise
Hin» hr dt Provence, eine reitende Composition von Cheru-

bini sang.

Montag, den 30. Januar, hatten wir einen Kunstgenuss sel-

tenster Art: alles strömte in die Liederhalle, um den Kllingen

jener gottbegnadeten Künstlerin zu lauschen . die so mächtig

und ergreifend die Herzen zu rühren weiss. Es ist für uns im-

mer ein Festtag im höchsten Sinne des Wortes, dem Spiel jener

Frau lauschen zu dürfen , welche schon als Wittwe des un-
glücklichen Robert Sc h u ma n n unser grösstes und wärm-
stes Interesse erregt. Aber vor allem ist es die Künstlerin, zu

welcher wir uns hingezogen fühlen , und der Kritiker hat bei

der Beurtheilung einer künstlerischen Leistung auch den lei-

sesten Versuch , allgemein menschliche Sympathien , welche
sich für manche künstlerische Persönlichkeit in den Vorder-

grund drängen möchten, zurück zu dämmen, da sie das Urlheil

nur trüben, welches ein streng objecUves zu sein hat. Was
wir stels an dem Spiel der Frau Schumann bewunderten, ist

die slrenge Objeclivilät desselben. Bei ihr finden wir nichts

von jener Sucht, durch blendende Virluosenkiinsle zu glänzen

oder durch dynamische und sonstige Effecte dem Spiel ein ge-

wisses bestechendes Colorit zu geben, in einem Wort, die eigene

Subjectivilat in den Vordergrund zu rücken. Ihr ganzes Bestre-

ben geht dahin, uns den Geist der Composition in ganz objec-

tiver Weise wiederzugeben und zwar mit jenem echt künst-

lerischen Maasshallen, welches wir in den wenigsten Fällen

bei der Produclion . namentlich Beethoven scher Werke . an

unseren Pianisten zu loben haben. Dieses künstlerische Maass-

hallen schliesst Feuer und Verve des Vortrags nicht aus , und
es ist wahrhaft erstaunlich . mit welch jugendlicher Kraft und
Begeisterung die greise Künstlerin heule noch in die Sailen

greift und uns zu fesseln und zu sich hinzuziehen weiss. Frau

Clara Schumann, es unterliegt dies keinem Zweifel, ist eine der

bedeutendsten künstlerischen Erscheinungen der Gegenwart,

d. h. als ausübende Künstlerin . wenn man jedoch ihr die Eigen-

schaften der beiden Häupter und Führer einer «der schön-
sten und grossarligsten Epochen der deutschen

Musikgeschichte«, worunter Mendelssohn und Schi"oann

zu verstehen sind , zuschreibt , so ist dies eine phrasenhafte

Ueberlreibuog. Wie kann man die Epoche Mendel*»onn-Schu-

mann eine der grossartigsten der Musikgeschichte heissen? Wir
sind gewiss die allerletzten, welche die grossen Verdiensie die-

ser beiden Künstler irgendwie zu schmälern gewillt sind, aber

man übertreibe ihre Bedeutung für die Kunst nicht. Grossartig

nennt der besonnene und sein Urtheil wohl wägende Historiker

jene Epochen, da ftine geniale künstlerische Individualität oder

eine Schule der Kunst ganz neue Bahnen angewiesen und ihre

Formen durch einen neuen eigenartigen Inhalt verlieft und er-

weitert. Derartige Erscheinungen waren z. B. ein Paleslrina,

ein Händel, ein Bach, ein Beethoven. Schumann und Mendels-

sohn sind Epigonen, die wohl viel des Schönen geschaffen, die

Kunst aber in keine neue Bahnen gelenkt haben. Schumann
könnte man wohl eher den Vorwurf machen , die musikalische

Form in manchen seiner Werke zerstückelt und den Boden ver-

lassen zu haben, auf welchem eine gesunde Weiterentwicklung

der Kunst allein möglich ist. Doch kehren wir nach dieser Ab-
schweifung, welche uns die breitspurige Phraseologie eines in

Musikgeschichte machenden Dilettanten abnöthigle . zu Clara

Schumann zurück, welche wir wohl am meisten dadurch zu

ehren glauben, dass wir sie rein und ausschliesslich als repro-

ducirende Künstlerin betrachten und beurtheilen.

Sie ist eine der wenigen Pianistinnen, welche das besitzt,

was wir musikalische Individualität heissen . diese Eigenschaft

befähigt sie auch, jedem Componisten . jedem Stil gerecht zu

werden. Als Inlerprelin der Werke Schumann s dürfte sie wohl

einzig dastehen. Dass sie aber auch wie wenige Beethoven's

Geist wiederzugeben weiss, bewies uns der Vortrag der Sonate

Op. 101 in A-dur. Ausser dieser Sonate und dem Präludium

und Fuge in E-moll von Bach spielte Frau Schumann aus-

schliesslich Werke ihres Gallen, darunter den Carneval Jedoch
nichl vollständig! . sowie da» Andante und Variationen für zwei

Claviere, welche sie mit unserer vortrefflichen einheimischen

Künstlerin. Frau Klinkerfuss vortrug. Der gesangliche Theil

lag in den Händen des Herrn R. vonZur-Mühlen. eines

Schüler von Stockhausen, welcher uns mit der ganz vortreff-

lichen Wiedergabe Schubert'scher und Schumann'scher Lieder

erfreute. Ist die Stimme auch nicht sonderlich gross und der

Umfang derselben nicht bedeutend , so bekundete der SSnger

jedoch eine vorzügliche Ausbildung und Ausgleichung der Re-
gister, eine vortreffliche Athmung und Tonbildung, sowie deut-

liche Aussprache.

Fortsetzung folgt.;

Berichte.

Hamborg.
Ä. (Concert im Sladtlheater am Charfreilag: Re-

quiem von Brahms unter Leitung des Componisten.
ond sonstige TonslOcke.) Wenn 81« auch durchweg wenig
über hiesige Uusikaufführungen berichten . namentlich Uber Opern,
so denke Ich doch, dass Sie mit dem gestern stattgefundenen Char-
freitaESConcerl eine Ausnahme machen werden , weil wir nichl nur
das Requiem von Brahms zum ersten Male im hiesigen Sladttheater

borten, sondern auch das grosse Vergnügen hatten, den Componisten
»elber sein Werk dirigireo zu sehen. Neue Opern werden hier be-

kanntlich viele gegeben. Im verflossenen Winter sind ebenfalls wie-

der mehrere durchgefallen, und da begreift man wohl, dass Still-

schweigen am besten ist Ein so grosse« Concerl, wie da« gestrig*,

gestaltet uns aber, alle musikalischen Kräfte des StSdUhraters keonen

zu lernen, wesshalb mir die Gelegenheit günstig schein! und ich

dies« Zeilen darüber niederschreibe. - Dem Requiem vorauf gingen
verschiedene Musikslücke , in welchen sämmllicbe erste Kräfte der
hiesigen Oper Gelegenhell fanden, Ihr Seberfleln zur Verherrlichung
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des Concerles beizutragen. Eröffnet wurde dasselbe mit der Ouver-

türe tu »Joseph in Aegypten» \on Mehul. Wenn sich in dieser

Ouvertüre tucb nicht gerade ein Reichthum »n dramatischen Effec-

ten und lebhaften Evolutionen Andel, wird mau die Wahl derselben

doch nicht tadeln können, da doch ihre Aufgabe war, durch cbar-

freilagtlche Ruhe und Gemessenheit das Conccrt würdig eintuleiten.

— Zuerst sang HerrGura eine Aiie aus »Lazarus* von Schubert.

Wenn man dieM Arie eine »Scene» betitelt hatte, wire es vielleicht

der richtige Name. Eine Arie ist es zweifellos nicht, höchstens eine

darartig verkrüppelte Form , welche mit der grossen classischen

Bichls gemein bat. Herr Gura, der uns schon verschiedentlich in den
Philharmonischen Concerteo Gelegenheit bot, über ihn als Concert-

Mnger uns ein Urlheil bilden zu können ,
bewältigte auch diese

schwierige Aufgabe mit »einer wohllautenden Stimme mit gewähn-
ter Leichtigkeit. Die Krage ist nur, ob er recht bandelt, zunächst

gegen sieb selbst, wenn er derartige Gesangsstücke mit Vorliebe

execulirt, und dies müssen wir entschieden verneinen. — Unsere

höchste Anerkennung müssen wir Frau Dr. Fesch ka- Le u tne

r

für die Wahl und Ausfuhrung der Arie aus Hlndel's »Samson»:

•Kommt, all' ihr Seraphim« zollen. Ausserdem dass sich ihre einzig

dastehende Kehlgelautlnkril an den vorhandenen Coloraturen von

Neuem erproben konnte, saug sie noch mit warmer Empfindung und
hohem Versltiidniss. Wir können demnach um so weniger unser

Bedauern unterdrücken, dass wir so sehr selten Gelegenheil haben,

Handel derartig interpretiren zu hören , da gerade die grosslen

Sanger, welche sich auf dem Höhepunkt der Gesan^skunst befinden,

nicht häufig (ich im Concerlsaal boren lassen, wo doch der eigent-

liche Wirkungski eis für sie wUre, — Unser vortrefflicher Tenorist

Winkelmann tang hierauf eine Arie aus Mebul's -Joseph». Er hat

eine aahr kräftige und angenehme Stimme und wurde vielleicht der

erste Tenorist unserer Zeil sein, wenn er auf die Ausbildung einzel-

ner Stimmlagen und auf grossere Geschmeidigkeil rechtzeitig mehr
bedacht gewesen wäre. — Den Schluss des ersten Concertlheils

macht« die Sopran-Arie aus »Elias» von Mendelssohn : »Höre Israel»,

gesungeo von Frau Rosa Sucher, Usltin des hiesigen ersten Ka-

pellmeisters Josef Sucher, welche allen Anforderungen, die diese

Arle In der unteren und mittleren Lage an sie stellte, gerecht wurde,

Weniger vermochte diese bedeutende Saugerin es , die höhere Lage
mit dem Wohllaut ihrer Stimme zu vei«iobaren. Allen erwähnten
Sangerinnen und Sangern zeigte sich das Publikum durch allseitige

Zustimmung für ihre bedeutenden Leistungen erkenntlich.

Der zweite Tbeil des Concerlat wurde ausgefüllt durch das

• Deutsche Requiem» für Chor, Soli, Orgel und Orchester von
Johannes Brehms Op. 45, unter eigener Leitung des Coropo-

nisten. Brahma' Requiem, welche» hier zuletzt vor zwei Jahren vom
Cacilien-Verein aufgeführt wurde, hat sich schon seil längerer Zeit

in Hiimburg eingebürgert und fand auch diesesmal wtedei grossen

Anklang. Die bescheidenen Soli waren vertreten durch Frau

Peschka-Leulner und Herrn Dr. Kraus; beiden wannen Dank
für ihre Reproduction. Die Partie auf der kümmerlichen Orgel halle

Herr Sucher übernommen. Wenig erbaut waren wir von den Lei-

stungen des Chors und des Orchesters. Der Chor, welcher dem Pro-

gramm gemäss aus ito Herren und Damen der Bacbgesellschafl

Ideren Dirigent Herr Ad. Mehrkens lst| und verschiedenen anderen

gesanglichen Cspacitatcn bestand, zeigte sich an mehreren Stellen

trotz der grossen Slimmenanzabl malt und wirkungslos. Das grosse

Werk war Ihnen offenbar nicht In Fleisch und Blut übergegangen.

Einen besonderen Hochgenuss wird der Compooisl wohl nicht davon
gehabt haben, ebensowenig wie von dem Orchester, Das Orchester

des Theaters war für den grossen Chor und grossen Raum entschie-

den zu schwach besetzt, besonders die Violinen, die oft im Stiiuroen-

chaos verschwanden, anstatt zu dominiren. — Hierüber konnte Ich

viel schreiben und klagen, aber ich unterlasse es, weil es doch keinen

Erfolg hatte. Alles was von dem Componisten als Leiter dieser für

das Auge imposanten Menge abhing, war vortrefflich, denn Brahma
dirlgirl ruhig und doch energisch. Eine solche Masse llssl sich aber

selbsl durch den besten Dirigenten nicht In zwei oder drei Proben

umscbmelzen, und das wlre nölbig gewesen, um die Aufführung tu

einer wirklich guten zn machen. Es ist ja möglich, dass sie dem
Componisten besser gefallen bat, als Ich glaube, aber ich kann doch

nicht umhin, Ihnen darüber meine Gedanken muzutheilen. Manche
Feinheit kam natürlich dadurch an den Tag, data der Meisler sein

Werk selbst dirigirte, dies war aber auch für i

Genuss, den ich dabei I

AIZEIGER
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Bachiana.
Von Philip;, gpItU.

II.

Der Traclat über den Generalbau und P. Niedt't ,,Muticotitcn*

Handleitung' '

.

Aus dein Nachlasse Johann Peier Kellner'« ist ein von Se-

bastian Bach verfasster Tractal über den Generalbass vom Jahre

173« aar uns gekommen, den ich .Bach« II, 913-950 voll-

ständig habe abdrucken lassen. Es sind eigentlich iwei Trac-

tate : eine sehr geschickt in wenige Regeln zusammengedrängte
Anleitung für Anfänger und eine weillluAgere Abhandlung für

den «gründlichen Unterricht«. Wie ich sehr bald nach dem
Druck bemerkte, ist ein Theil der letzteren (S. 91 S— 914) nicht

ganz Original. Bach hat für ihn die ersten neun Capilel von

Friedrich Brbardt Niedt's .Musicalischer Handleitung. Erster

Tbeil. Hamburg, 1700« zur Grundlage genommen. DerWerlh
der Abhandlung für die Beuriheüung Bach's wird hierdurch

nicht vermindert . ausgenommen dass einige stilistische Wen-
dungen den Reiz der Ursprünglicbkeit verlieren. Dagegen er-

regt sie nun nach zwei Seilen bin ein neues Interesse. Zuntcb.it

wird offenbar, dass Bach dem Niedt'schen Lehrbuch eioen be-
sonderen Werth beigelegt haben muss, wenn er es 38 Jahre

nach seinem ersten Erscheinen noch in solcher Weise berück-

sichtigte. Vielleicht ist hier eine auf Jugendeindrücken be-
ruhende Vorliebe mit im Spiel geweseo. Im Jshre 1700 kam
Bach nach Lüneburg ; von dort aus lernte er Hamburg und
dessen Musikwesen kennen. Da Niedt's Buch 1700 in Hamburg
erschienen ist, und als das erste populSre Werk derart eio ge-

wisses Aufsehen naschte (eine zweit« Ausgabe erschien 174 0).

so könnte Bach wahrend seiner Lüneburger Zeil (1700—1703)
auf dasselbe geslossen sein und es für die eigne Ausbildung

verwertbet haben. Interessanter noch ist die Art, wie Bach den
Niedt für seine Lehrzwecke benutzt hat. Er bat abgeändert,

gekürzt, zugesetzt, zum Theil auch den Lehrstoff anders grup-
pirl. Er bat hierdurch zugleich eine Kritik an seinem Vorgänger

geübt. Man muss also scbtlesten , dsss alles was er aus Niedt

entlehnt bat seiner vollen Ceberzeugung entsprach , und dass

andererseits die Stellen, an denen er von ihm abweicht, Dinge

berühren, die ihm von einer gewissen Wichtigkeit erschienen.

Im Allgemeinen bemerkt man , daas Bach gegenüber der

Niedt'schen Redseligkeit überall eine knappe Fassung ange-

strebt bat. Gleich die Ueberschriften der ersten beiden Capitel

zeigen dies. Sachliche Aeoderungen sind in diesen Capileln

wenige. Am Scblosa der ersten sagt Niedt : «Doch heutiges

Tages pausiret auch dieser Bau öfters, sonderlich in Opern

und in künstlich gesetzten weltlichen Sscben , und möchte

auch ein jedweder Violon-Bau die Benennung eines Basti

Contimit haben, scheint also der Nähme, General- Bau, alhie

bequemer zu seyn.« Bacb giebt deo Grundgedanken auch,

aber in so zusammengedrängter Form, dass er fast undeutlich

wird ; daas ihm die Hervorhebung der Opern und künstlichen

•welllichen« Sachen nicht zweckdienlich erschien, ist charak-

teristisch. Er lehrt einfach : »in künstlich gesetzten Sachen«.

Das zweite Capitel erfordert bei Niedt drittebalb Seiten io Klein-

querquart; bei Bach besteht es nur sus wenigen Zeilen. Von

einer Erklärung der Consooanzen und Dissonanzen hat er ganz

abgesehen, wahrscheinlich weil er in dem «kurtzen Unterricht,

vom Generalbass schon das Nöthige gesagt zu haben glaubte.

Als sachlicher Kern bleibt nun nicht viel mehr, als die in ihrer

handwerksmäßigen Einfachheit so bezeichnende Erklärung

:

die linke Hand spielt die vorgeschriebenen Noten, die recht«

greift Con- und Dissonanzen dazu. Was folgt, bat an zwei

verschiedenen Stellen des Siedl seine Anlehnungspunkte. Im-

mer bleibt es merkwürdig, das« Bach, der fast den ganzen

sachlichen Inhalt des Capilels überging, auf dieses Raisonement

nicht verzichten wollte. Die breite Salbaderei Niedt's konnte

ihm sber nicht passen. Er bat, was hier gesagt werden sollte,

mit einer so grimmigen Kürze gesagt, dass da» Ganze doch das

Gepräge seine« Geistes trägt.

Im dritten Capitel bat Bach den C-Scblüssel auf der zwei-

ten, den F-Schlüssel auf der dritten und fünften Linie unbe-

rücksichtigt gelassen.

Nun werden dl« Abweichungen bedeutsamer. Im Capitel

vom Takt hall sich Bach mit der Brkllning der faktarten nicht

auf und meint in Uabereinslimmdng mit Niedt, wer den General-

bass lernen woll«, müsse die Tsktunlerscbiede schon kennen.

Dann setzt er aas eigner Bewegung hinzu : »Denn niemand

wird einen sogleich den Toel wissen beyzubringen.a In diesen

Worten glaube Urb einen Widerschein persönlicher Erlebnisse

zu erkennen. Zur Erläuterung der Sache tragen sie oicbla bei.

Aber in die Jahre 1736— 1731 fiel Bach's Streit mit dem Rector

Eroesti. In ihm bandelt« es sich um die Fähigkeit oder Un-
fähigkeit des Schülers Krause zum Dirigenten. Bach behaup-

tete, derselbe könne, obgleich er sich in den unteren Prtfecluren

schon eine Zeit lang geübt hatte , noch nicht Viervierlel- und

Dreiviertel-Takt auseinanderhalten. Weiter wird die Bezeich-

nung t für den Allabreve-Takt voo Niedt und Bach gemeinsam

als eine französische hingestellt. Bach rügt aber noch hinzu,

dass in der Anwendung derselben die Deutschen es den Frsn-

In der Ralhswehlmusik vom J7. August »73t («Wir dsnken
16
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dir Gott«, B.-G. V», Nr. t9) hat er die Bezeichnung angewen-
det, also, wie man aus Obigem sieht, in bewussler Nachahmung
der Franzosen.

Die beiden erslen Sätze de* fünften Capilcls iVom Drei-
klang) sehen sich bei Niedl und Bach äussert ich ziemlich gleich.

Im Sinne siud sie wesentlich verschieden. Niedt sagt im zwei-
ten Satze : »Ich bin versichert, wann ein Lehr-begieriger sich

diese« woll einbildet , er schon ein gross Theil der gantten
Kunst begriffen habe Das Wort »dieses« kann sich nur auf

die folgenden Auseinandersetzungen über den Dreiklang be-
ziehen. Die »Kunst« ist ihm die Kunst des Geoeralbass-Spie-
lens. Bacb säst isolcben« «tau »dieses«. Er meint also den
Generalbass, und unter der »Kunst« vemaM er die Composi-
tion. Das, »solchen« nicht ein Schreibfehler ist lur .«oi-hes«,

geht auch aus der Form des ganzen Satzes hervor, welcher in

widerfahrenen Umgestaltung einen beiläufig

en Gedanken deutlich genug anzeigt.

Das Notenbeispiel mit Dur- und Moll -Dreiklängen ist vom
Schreiber des Bacb'schen TraclaU fehlerhaft aufgezeichnet, wie
ich auch im Drucke angemerkt habe. Niedt's Beispiel sieht

so aus

:

»Und so weiter

Man siebt, er folgt bei Aufzählung der Dreiklänge der Cdur-
Scala, und lisst hinter dem Dreiklang einer jeden Stufe durch
Anwendung von Versetzungszeichen den entsprechenden Dur-
oder Moll- Dreiklang der nämlichen Stufe entstehen. Hiernach
lässt sich das Bach sche Beispiel leicht corrigiren

:

giftet
Der Schreiber halte einmal ein f vergessen, und die Stellung
der letzten Dreiklänge vertauscht. Nur, was soll der Esdur-
Dreiklang an fünfter Stelle? Ich habe ihn im Druck für unge-
hörig erklärt, und nach Maassgabe der diaionischen Leiter ist

er das auch. Trotzdem ist es unwahrscheinlich , das« er in

Folge eines blossen Schreibfehlers entstanden sein könnte. Sein
Erscheinen lässt sich wohl noch anders erklären. Heutzutage
ist es das Nächstliegende, die Grunddreiklänge der verschie-
denen Tonarten nach der Norm des Quintencirkcls aufzuzählen.
Die von Niedt und Bach befolgte Metbode zeigt, wie am Anfang
des 18. Jahrhunderts selbst der Lehre derjenigen, die sich

an den Anschauungen des 1 6. Jahrhunderts frei ge-
halten, zum Theil immer noch die Oclavengatlungen zu

Grunde lagen. Nun waren die Töne fr und es auch den alten

Dialonikero als Fa /ielunt etwas geläufiges. Wenn man in die
Reihe der über den Stufen der Cdur-Scala construirten Dur-
Dreiklänge noch diejenigen über fr und ei einschob, so halle
man alle Dur-Dreiklänge demonstrirt mit Ausuahme derjenigen
über eis, fis und gis und der enharmonischen Verwechs-
lungen derselben. Diese letzten drei hatten aber Jamal* für

den Schüler geringe Bedeutung , weil die entsprechenden Ton-
arten nur selten angewendet wurden. J. G. Wallher verfährt
in der Thal so. Er macht im Jahre 1708 dem weimarischen
Prinzen Johann Ernst die Dur-Dreiklänge durch diese Tabelle
anschaulich :

und fügt dann ausser der Reihe noch die Dreiklänge über eis,

A> und gis hinzu. Der eingeschaltete Es dur- Dreiklang in Bach s

Noienbeispiel scheint mir zu verralhen , dass er ebenso zu
Werke gegangen ist. Er hätte freilich folgenchligerweisc dann

auch den Esmoll - Dreiklang hinzufügen

wenn er dies nicht (hat , konnte er denket

doch einstweilen nicht in die Lage kommen werde , ihn prak-
tisch zu verwerthen. — Den Rest des Niedt'scben Capitels bat

Bach sehr verkürzt. Mit der Erörterung über die metaphysische
Bedeutung des Dreiklangs hat er seine Schüler gaoz verschont,
und die unterschiedenen drei Arten von Dreiklängen \Tria*

simptex, aucla und diffusa auf zwei eingeschränkt. Die Con-
fusiou Niedt's, der zur Trias diffusa Dinge vorbringt, die zur
Trias aueta gehören, war er Jedenfalls nicht gesonnen mitzu-
machen. Warum er aber über die zerstreute Lage de* Drei-
klangs ganz schweigt, ist nicht versländlich, da gerade für das
Generalbass-Spiel dieser Gegenstand doch von Wichtigkeit war.

Folgt Capilel 6 : »Etliche allgemeine Regeln beym Spielen

des Generat-Baues zu ofaerriren •• So Niedt. Bachschreibl:
»Etliche Hegeln wie man den Generai Boss durchgehend« mit
i Slimmen spielen «voll.« Die Betonung der Vierslimmigkeil ist

um so auffallender, als die nachfolgenden Regeln noch gamichts
enlhalten, was dem Schüler die Frage der Stimmenanzaht nahe
legte. Man siehl aber daraus , ein wie grosses Oewicht Bach
gerade diesem Punkte beimaass. Es war eine natürliche Folge
seiner Methode des Composilions-UnlerrichU, den er eben mit
dem Generalbass begann. Die Erlaubnis«, mit der Slimmen-
zahl zu wechseln, würden die Schüler dahin ausgebeutet haben
dass sie sich über schwierige Stellen , bei denen sie mit der
Vierslimmigkeil nicht fort konnten, durch Anwendung der Drei-
stimmigkeit hinweg geholfen hätten. Gerber'» Tonsalz zu der
Albinonischen Sonate beweist, wie streng Bach an der Vierslim-
migkeil festhielt. Auch Kirnberger bezeugt durch Thal und
Wort, das« dem so war. Von den neun Regeln des Niedl hat
Bach nur die I., 4., 5., 6. und 9. beibehalten und zwar ohne
wesentliche Aenderungen. Die anderen hat er unterdrückt,
weil sie zu seiner Forderung, allzeit vierstimmig zu spielen,
nicht passten. Bei Regel 3, 7 und 8 wenigstens ist dies ohne
weiteres klar. Regel ! enthält das Verbot, mit der rechten
Hand höber als bis e", höchstens f" zu gehen, und tiefer als a
und g. Dass Bach diesen allgemein gülligen Grundsalz auch
seinerseits ungefähr anerkannte, sieht man aus Gerber s Gene-
ralbassslimme zur Albinonischen Sonate , die g" nicht über-
steigt. Er hat aber vielleicht für zweckdienlich gehalten, seinen
Schülern anfänglich nicht auch noch diesen Zwang aufzulegen.
Am Anfang des achten Capitels ist die von Niedt in Erinnerung
gerufene Regel abermals ausgemerzt. Nachdem von den ver-
schiedenen Lagen eines Accords über unverändertem Basston
gehandelt ist

, bringt Niedt eine Auseinandersetzung über die
Variirung einer accordraässigen Generalbass-Begleilung durch
gebrochene Harmonien. Weil dies garnichl zur Sache gehört,
hal Bach es übergangen.

Die gründlichste Umgestaltung haben Capilel 8 und 9 er-
litten, in denen vom bezifferten Geoeralbass im Besoodero
gehandelt wird. Hier ist fast kein Stein auf dem andern ge-
blieben. Niedl hat die gegebenen Hegeln im zweiten Theil sei-
ner «Handleilung« wiederholt. Indem Mallheson 1710 davon
eine neue Auflage veranstaltete und
merkungen versah, sind wir in den Stand

|

und Mallheson über diese Regeln gehegten Ansichten mit ein-
ander vergleichen zu können.

Niedl stellt als erste Regel auf; «Wo ein % vor einer No-
ten stehet, so wird allezeit die Sexta und Tertia zur selbigen
Soten geschlagen, wann auch gleich die Serla nicht ausdrück-
lich darüber geselzel wäre.« Mallheson bemerkt . »Dieses Ge-
bot haben auch schon andere gegeben, und ist so einfältig als

Es gehöret auch gantz und gar nicht zu denfalsch.

eines bezieferten Basses; sondern vielmehr zu den Praeeevtis
von unbezieferlen Bässen, (dafern einige davon zu geben.)
Denn, wenn die Bässe bezieferl »ind. siehe! ein jeder'wö dii
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Strta sevn soll , sind sie aber nicht beliefert, will es diese

Regul im Iii li.iin • Bach hat die Regel einfach gestrichen, da

er zuverlässig Maltheson's Ansicht theille- Gleiche Bewandlniss

hat es mit der fünften Regel, die Bach auslädst und Matlheson

mit Motivirung verwirft. Ferner ist die sechste Regel unter-

drückt: das* man auch Stücke in Moll slels mit der Durterz

schliefen solle; »so lange kein königlicher Befehl da ist.« sagt

Mallheson, »will zu unseren Zeilen niemand weiter davon etwas

wissen, als dass es auf den Orgeln so Herkoramens ist, und in

etlichen Kircben-Slückcn noch beobachtet wird.« Den übrigen

Slotl hat Bach so geordnet

B.rh Mfrft

Regel I Regel 1

- i - i

- ^ - i

- i -II iwe.te Hälfte:

- r, - I I erste Hälfte

- I - 9 und 7

- 7 - 10

-8 - II. 7 und 8.

Dazu hat er eigne Nolenbeispiele gebildet und im Text manches
geändert. Beim Seitaccord verbietet Niedl die Octav und ge-

staltet nur die Terz Regel i ; »Sex/n». w ie dort zu lesen , ist

Schreib- oder Druckfehler für >7rrtiu<;. Bach sagt : Zur Sexte

•wird entweder die Trrls oder St.it verdoppelt, bissweilen die

Octai' darzu genommen . zumiihl wenn immrdiale eine Note

folgt und mit J bezeichnet ist.«*) Matlheson übereinstimmend,

nur etwas allgemeiner IS. 60, Annierk. I,: «Es ist nicht ohne,

das* mit den Oclavrn behutsam umzugehen sei; allein, dass

man sie desswegen bey der.SVxlo gar auslassen soll, ist zu viel

geredel.« Niedl selbst hat übrigens eingesehen, dass seine Re-
gel zu »Ireng sei s. S. 75 . Nil der Forderung durchgängiger

Vierstimmigkeil ist sie unvereinbar. Bach hat demgemäß
auch «eine vierte Regel ganz anders gefassi , wo er überdies

die Verdopplung der Sexte erlaubt. In der siebenten Regel ist

Bacb bestimmter und vollständiger, als sein Vorganger, und
Niedt's achte Regel schränkt er ein; er wünschte olfenbar, dass

seine Schüler es sich bei Durchgangsnoten im Basse nicht allzu

leicht machen sollten.

Im neunten Capilel hat Bach Niedt's drille und vierte Regel

gestrichen, da sie ihm Iheils Falsches, Iheils nichts Neues ent-

halten mussten. Auch hier ist Matlheson einer Ansicht mit ihm
(S. 65 f., Anmerk. p; . Die erste und zweite Regel hat er zu
Gunsten der Vierstimmigkeit vervollständigt. —

Endlich sei bemerkt, dass sich mit Hülfe Niedt's einige

Schreibfehler des flach sehen Textes verbessern lassen. Es muss
heissen : $.915, Z. 18 »einlzigen« statt »einiger« ; S. 917, S. 1

1

aber« slalt »eben«; S. 919, Z. 5 »auf einer Leyer« statt »auf

einerley«; S. 917, Z. 6 fehlen hinler »Uebung« die Worte »im

Singen«.

•| Im gedruckten Notenbeispiel |S. II 0, hat sich ein Fehler ein-

geschlichen im zweiten Accord muss die Note des Tenors f sein

slalt f.

Ucbcr theatralische Maschinen.

(Zar Geschichte der HamburgiKoen Oper, i

{Schluss.)

,. 7.

Der Bellerophons-Flug , das ist , da eine Person im Kreis*

herum flieget, um einen Perseus vorzustellen, wie er mit dem
Drachen streitet , die Aodromeda zu erlösen , wird vor den

künstlichsten gehalten, und davon unter Passagiers viel geredet,

»italische Zeitung. — 19. April. — 2*6

weswegen ich auch eine kleine Instruction davon geben will.

Es kann dieser auf zweyerley Art praesentiret werden : I . Dass

der Bellerophon auf dem Tbeatro etliche mahl in einem Cirkul,

und zugleich auch auf und nieder flieget , doch allezeit dabey

auf dem Theatro sichlbahr bleibet. Diesen Flug , daferne der

Kreiss gross seyn soll, haben etliche vor unmöglich gehalten.

In Hamburg ist dergleichen Flug, aber in einem kleinen Cirkul,

praesentiret worden, und wie ich diesen Flug mit einem Adler

gesehen, so ist, so viel ich mich erinnern kan, der Adler im-

mer in einer Hohe von der Erde geblieben. Dieses weiss ich,

dass der Flug gar nicht surprenant aussähe, wie es denn nicht

schwer in allen Opern-Hausern zu eftecluiren sieht. Aber nach

obbeschriebenen Requisitis dergleichen Flug so weit, als das

Thealrum selbst ist , zu wege zu bringen , hat mehr auf sich.

Es kan aber mit zimlichen Kosten zu wege gebracht werden.

Den Modum zu beschreiben, möchte hier zu weilläufflig fallen.

Indessen können sich curieuse Passagiers zu Paris erkündigen,

auf was vor Weise chemahls in der schönen Opera Bellerophon

dergleichen Flug gemachet worden. Zum andern gescbiehel

ein Bellerophons Flug, (vid. Fig. lt.), wenn man zum Exem-

pel bey der vierten Seena A. eioeu heraus, und bey der drit-

ten B. wieder hinein fliegen Hess , wornach ein anderer , der

dem erslen gleich sähe, bey c. heraus käme und bey d. wieder

bioein flöge. So judiciren insgemein die meisten , wenn man
von einem solchen Flug redet, und meyoen, das sey leicht, und

vor nichts sonderliches zu achten. Wenn sie aber sagen sollen,

wie denn dieses solle drey vier und inehrmahl hinter einander
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geschehen, also das» der Flug fem eooliouirlicb scheine, müs-

8«o sie ihre Zuflucht auf noch mehr gleiche Personen nehmen,

das» nembch ein dritter alsdann bey A. weiter ein vierdter bey

C. heraus kommen müsse, in welcher Zeil »ich der erste wie-

derum bey A und der andere bey C. einfinden könnte, um
deo Flug tu wiederholen Diese» ist nun leicht gesagt l aber

nicht »o leicht practlcirel , daher kluge Passagiers in diesem

Stücke billig , ehe sie also judicireo , auf den modum bedacht

aeyn müssen, nach welchen solches leicbl und ohne Anstos*

* 8.

Viel leichter ist ein Flug zu wege zu bringen . der an sich

selbst doch sehr curieux ist . wenn eine Penton erst au« der

Scene heraus nach der Seite hinflieget, so bald sie aber ntillen

in das Thealrum kommet, geschwinde sich wendet, und gegen

die SpecUlores zufliegei, «on dar aber wiederum zurücke, und

endlich auf der andern Seile des Tliealri wiederum hinein. Es

kan aber solches vermittels! einer Composilion aus dem ersten

und aus dem andern Flug geschehen. In Summa ein vernünff-

tiger Mechanicus kan in Opern täglich etwas neues erfinden,

und wären auch hie noch verschiedene neue Arten von Flug-

werck anzubringen, es wird aber, was der Passagier auf seinen

Reisen antrifft schwerlich viel über bissher crzehlle Arten seyn,

welches daher gescbiehel , weil mit den Opern-Spielen Nah-

rung gesuchet, und zu derselben Directioo sich nicht wohl an-

dere als Empirici gebrauchen lassen.

Ueber die Veränderungen de» Tbealri, die grossen Machinen

inWokken, die Praesentaliones auf der See, und allerley Flüge,

werden anooch zu den Erscheinungen und Verschwinduogen

der Geister, wie auch Verwandlungen sonderbahre Machinen

erfodert. Wehn die Reisende genau wollen Obacht haben,

werden sie bald sehen, das* in dergleichen Stücken die besten

und berühmtesten Opern sich ofTtroahls schlecht sehen lassen.

Wenn eine Sirinx soll in Binsen verwandelt werden, wird man
einen Busch solches Rohrs von einer Seena geschwind heraus

schieben, und die Sirinx wird dahinter weglauffen. Wenn eine

Grotte einer Sibyll» mit derselben verschwinden, und an stall

derselben ein blosser Fel-s da sieben soll, wird ein Haussgen

auf dem Theatro sich wie ein Schilderhaus umdrehen, und auf

einer Seite wie eine Grolle, auf der andern wie ein Felss ge-

mahlet seyn. Wenn Geisler aus der Erden sollen hervorkom-

men, als ein Samuel in dem Hexen-Hause zu Endor . werden
sie wohl gemählig auf einer Treppe heraufsteigen. Da siebet

man denn in solchen Particulier-Fällen. dass die Sphaera acli-

vitatis der Empiricorum bald ein Ende hat. Hingegen will ich

nur Kürlze halber des einigen Veclis oder der gemeinen Win-
den gedencken , die alle Fuhrleute kennen , so wird einer der

die Mechanicam versiebet, ermessen können, dass, wenn der-

selben gewöhnlicher Gebrauch umgekehret würde, damit in

solchen Fällen schon viel auszurichten wäre. Durch llülfle

zweyer Hebe-Bäume konnte eine Sirinx ohne eines Menschen

Bey-Hüllfe millen durch einen aufsteigenden Büscbel-Rohr hin-

unter fahren. Durch Kamm-Rad und Gelriebe nur von Holtz

mit gar schlechten Unkosten kan vor die Höhle der Sibylle in

der Zeit eines einigen Augenblicks ein Felss von unten in die

Höhe kommen, allein diese Materie hier auszuführen Ist viel zu

weittäuOtig. Mit artigen Invenlionibus Mechanici», die auf dem
Theatro verwunderliche Würckungen thun können, ob schon

Ibeils nicht künstlicher wären, als der unter Kindern bekannte

Nürnberger Tand, wäre leichllich ein ganlzes Buch auszufül-

len, wiewohl dieselbigen. so bald sie in Büchern bekannt wür-
den, Ihren Werth sehr verlieren müslen.

US

§. 10.

Dieses muv* ich noch erinnern, dass die Reisende, die der-

gleichen Dinge lieben, alle Opern-Häuser genau zu besichtigen,

sich nicht müssen verdriesseo lassen, weil sie alle gar differenl

sind , das an grossen Machinen gar schöne zu Braunschweig,

das von vielerlei Invenlionibus ziemlich reiche zu Hamburg,

das Sehr wohl concipirle aber übel ausgeführte zu Leipzig, das

ganlz neue zu Brüssel, und das in ordentlicher Auslheilung

einer unerhörten Menge Chorden vortreffliche Aux Thuilleries

zu Paris, sind van einander ganlz unterschieden. In Proportion

der Logen und Parierren gegen dem Theatro sind die herr-

lichen Theatra zu Braunschweig und Hannover ganlz und gar

zweyerley, und an ingenieuser Auslheilung der Logen und Par-

terren, hat vorgemcldtes Aux Thuilleries etwas ganlz beson-

ders, das sehr grosse und mit sonderbahrer Kunst verfertigte

zu Parma, kan gesehen werden, weil es aber nicht gebraucht

wird, ist unnöbtig mehrers da\on anzuführen. Ein Theatrum

praesenlirel sich sehr wohl im Gesichle, hingegen bat ein an-

deres den Vorzug, dass die Stimmen lieblicher und deutlicher

ius Gehör fallen. Wer curieux ist , nimmt so viel er kan an

allen Theatris die vornehmsten Längen und Weilen ab ; Mehr

hiervon zu gedencken, will sieb an diesem Orte nicht schicken.

Ich will dieses wenige hier en passanl sagen : Ein Weissbeit-

liebendes Gemübte, kan nach den rigoreusen Reguln der wah-

ren Weissheil, wider die Eitelkeit der Opera ein und anderes

zu sagen Huden, doch kan ein Kunst-Iiebender Sinn an einem

Theatro, welches nach den Reguln der Mechanica, der Mahle-

rey, der Perspectiv, der Antiquität, und der Thon-Kunst wohl

eingerichtet ist, vielfällige Anlas« zu allerley solider Ergelzung

haben. Im übrigen ist freylieb nichts löblicher», al» was GOtt

zu Ehren, den gemeinen Besten zu Nutzen, und grossen Herren

zur rechtmässiger Erfrischung nach den schweren Regiemenls-

Sorgen gerichtet.

Stuttgart.

(Fortsetzung.:

Am Ii. Februar fand in der Stiftskirche nach dreiviertel-

jähriger, durch längere» Kranksein des Dirigenten Herrn Pro-

fessor Faissl herbeigeführter Pause, die dritte Jahresaufführung

des Vereins für classische Kirchenmusik »tatl. Es

war ein gleichsam historisches Coocert , welches mil Josquio

begann und mit Mendelssohn schloss. Eröffnet wurde dasselb«

mil einem Präambulum für die Orgel von Jobann Maria aus

der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die Composilion soll,

wie uns eine Anmerkung des Programms belehrt, von einem

italienischen Compooisten herrühren , über dessen Leben und

Aufenthall keine näheren Daten exisliren und durch eine Lau-

lenüberlraguog in dem ton Hans Gerle zu Nürnberg im Jahre

1551 herausgegebenen »newen sehr künstlichen Lauleobuch«

überliefert sein. Professor Faisst bat da» •Präambulum« aus

der Laulenlabulalur in seine muthmaassliche Originalgestall als

Orgelpräludium zurücküberlragen. Was den musikalischen Ge-
halt der Composilion betrifft , so erregle derselbe nur unser

historisches Interesse. Als weitere Nummern hörten wir das

Gloria für vierstimmigen Chor aus der Messe >Pangut lingua»

von Josqnin — der wirkliche Namen isl Despres, da Josquio

aus dem flamändischen Jossekin stammt und »der kleine Josef«

bedeutet — , sodann die luipropencn für Doppelchor von Pa-

leslrina, den Choral: «Wachet auf, ruft uns die Stimme«, vier-

stimmig gesetzt von Jacob Prälorius, ein Lied für drei Solo-

stimmen von Caris»imi, Ciacona (E-moll für Orgel von Dietrich

Buxtehude, dann ein Lied für eine Singstimme mil Orgelbeglei-

lung von Johann Wolfgang Frank I6H— 1690;, das »Magni-

fical. für vierstimmigen Chor und Soli mil Orgelbegleilung

— 1882. Nr. 16. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 19. April. —
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.ursprüglich mit Orchester ton Francesco Durante. ein Coo-
cert in E-tnoll für die Orgel ton Wilhelm Friedemann Bach,

Oirertorium für vierstimmigen Chor mit Orgelbegleitung [ur-

sprünglich iDil Orcheslerl von Mozart, den ) «K. P-;iln> für eine

Sopran- und eine Tenorsiimme mit Orgelbegleitung von Maxi-

milian Stadler (1748— 1833], ein Responsorium für sechs-

summigen Cbor und Soli mit Orgelbegleilung (Op. 7) von

Eduard Grell, Recilaliv und Arie für Tenor aus dem Oratorium

• Die Zerstörung Jerusalems« von Ferdinand Hiller und endlich

den zweiten Psalm für Doppelchor und Soli von Mendelssohn.

Fürwahr ein ebenso reichhaltiges als interessantes Pro-

gramm, für welches wir dem Dirigenten zu aufrichtigem Danke
verpflichtet sind ; vielleicht dürften wir den unbescheidenen

Wunsch aussprechen, derartige historische Concerle öfter zu

veranstalten. Wir wissen freilich recht wohl die grossen

Schwierigkeiten einer solchen Aufführung zu schätzen und dass

es unendlich mehr Mühe kostet
,

derartige ältere Werke —
namentlich a eapella-Gesänge — einzustudiren, als solche, io

welchen das Orchester den Stimmen eine wesentliche Stütze

bildet. Es ist dies zugleich eiue vortreffliche Schule für den
Cbor. So einfach diese Compositionen auch aussehen mögen,
wie z. B. die tmproperien Palestrina's , wie schwer sind diese

ruhig fortschreitende Accorde zu singen, wie sehr schwer hält

es in der Stimmung zu bleiben ! Der Chor entledigte sich in

äusserst anzuerkennender Weise seiner schwierigen Aufgabe,

nur schade, dass der Sopran am Scbluss der Improperien eine

gewisse Müdigkeit bekundete und etwas sank ; ein gewisser

Schleier lag überhaupt über den sonst so frisch und bell

klingenden Sopran des Chors, was wohl den abnormen Witte-

rungsverhSltnissen zuzuschreiben sein dürfte : ebenso klang der

Tenor ziemlich dünn.

Den einzelnen Piecen waren in dankenswerter Weise bio-

graphische und sonstige Notizen beigefügt , die dem kürzlich

erschienenen Riemann'schen Musik-Lexikon entnommene An-
merkung über Durante rechnen wir indess nicht zu diesen,

wie es denn überhaupt nicht förderlich sein kann , die histo-

rischen Bemerkungen den modernen lexikalischen Handbüchern
zu entnehmen, da die Autoren derselben von den betreffenden

Werken keine Kennlnkss haben, such garnicht haben können.

Es ist richtig , dass Durante zu den bedeutendsten Vertretern

der neapolitanischen Schule gehört , aber von einem grossen

Einfluss der römischen Schule in den uns bekannten Werken
dieses Componisten haben wir uns nicht überzeugen können.

Freilich sagt Riemann, dass der Einfluss der römischen Schule

schon duraus hervorgehe, dass Durante nur Kirchenmusik ge-

schrieben habe. Eine seltsame Folgerung I Uebrigens ist es

nicht einmal richtig, dass Durante nur Kirchenmusik geschrie-

ben , er hat auch mehreres für die Kammer , Madrigale , sowie

Ciaviersonaten compuoirt. Der grosse Unterschied der Werke
Duraote's von jenen der römischen Schule springt uns am deut-

lichsten in seiner Missa a la Palestrina in die Augen. Die beste

seiner Arbeilen sind die von Violinen, Violen und Hörnern be-

gleiteten Lamentationen, welche er Im Jahre 1751 schrieb. Sein

oben angeführtes Magnißcat dagegen ist kein bedeutendes Werk.
Die Chöre sind sehr knapp gehalten und erinnern stark an den

Weihrauch und den Prunk des katholischen Cultus. Am besten

geOel ans das Gloria palri
,
jedoch der Schluss desselben

schwächt den bedeutenden Eindruck wieder ab. Sehr stilvoll,

ja dramatisch ist der Satz: Depotwt potente* gehalten. Das

Glänzende, Festliche überwiegt überhaupt in Durante's Com-
posittoneo, und ein gewisser theatralischer Pomp , sowie ein

auf Erzielung äusseren Effectes gerichtetes Streben lässt sieb

Die Soli wurden von Mitgliedern des Vereins gesungen und
ist daher der strenge Maassslab der Kritik hier nicht anzulegen,

doch dürfte die Leistung der Frau Sc hu st e r hier um so mehr
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erwähnt werden , als dieselbe über eine prachtvolle und gut

geschulte Altstimme verfügt, und auch ihr Vortrag nichts von

einer Dilettantin verräth.

Zum Schluss haben wir noch dem Organisten Herrn Ferdi-
nand Krau ss unser« vollste Anerkennung für sein gediegenes

Spiel auszusprechen.

Montag, den z7. Februar, fand der dritte Kammer-
musikabend der Herren Pruckner, Singer und Cabisius stall

.

Eröffnet wurde derselbe mit der reizenden Sonate für Piano-

forte und Violine in Es-dur Op. 1 1 von Beethoven , welcher

»lolroducliou und Polonaise' für Pianoforte und Violoncell Op. 3

von Chopin folgte. Durch besonderen Inhalt ragt letztere Com-
position gerade nicht hervor. Eine Souate für Violine von F.

W. Rust mit Pianofortebegleitung von David wurde von Hof-

concertmeisler Professor Singer mit spielender Ueberwindung
der grossen technischen Schwierigkeiten glänzend vorgetragen.

Den Schluss des Coocerts bildete das Trio Op. HO von Schu-
mann, welches von den drei Künstlern in ganz ausgezeichneter

Weise wiedergegeben wurde.
Freitag, den 8. März, gab die Pianistin Flora Frieden-

thal aus Warschau im Concerlsaal der Liederhalle ein Coocert.

Leider war der Besuch ein sehr schwacher, und die ganz vor-

trefflichen Leistungen der Dame hatten wabrlicb einen voilereu

Saal verdient. Wir stehen nicht an , die junge Künstlerin für

eine der bedeutendsten Pianistinnen der Gegenwart zu erklä-

ren ; sie verbindet eine enorme, tüchtig und solid ausgebildete

Technik mit einer selbständigen musikalischen Aurfassung ; da

ist nichts Eingelerntes, überall tritt uns die denkende Künst-

lerin entgegen, in ihrem Spiel ist Individualität. Sie begann mit

dem Vortrag der Sonate in C-moll Op. 4 11 von Beethoven,

welcher sie Piecen von Brahms. Raff, Chopin, Moszkowski,

Silas und Scarlalti folgen liess. Den Schluss bildete der ganz

brillant gespielte Hochzeitsmarscb und Elfenreigen« aus dem
Sommernachtslraum von Mendelssohn-Liszt. Wir hätten nichts

dagegen . wenn diese Verballhornung der schönen Mendels-

sohn'sehen Musik von denConcertprogranimen unserer Pianisten

verschwände.
(Fortsetzung foljsl.

j

Berichte.

HMtagn,
Mt. Den vom Musikdirektor Hille Im verflossenen Winter ver-

anstalteten akademischen Concerten kann man einen Vorwarf wegen
Maogel an Vielseitigkeit gewist nicht machen. Nicht nur brachten

sie Werke für Orchester, sondern auch solche für Kammermusik,
wir borten kleinere Chorwerke und ein grosses Oraloriom — «Josua«

von Handel, von dem nachher noch die Rede sein wird —
, ausser-

dem worden uns sehr tüchtige auswärtige Sanger und Spieler vor-

geführt. So hatten wir im ersten Coocert als Gast den vortrefflichen

Baritonisien Herrn » Milde, Opernsänger in Hannover, dessen edle

Vortragsweise und schon geschulte und frisch klingende Stimme all-

gemein ansprachen. Er sang unter reichem Beifall eine Arie aus

Jessonda« von Spohr und Lieder von Haydn, Schumann, Franz. Das

Orchester führte meist lobenswert!) aus Beethoven'« zweite Sym-
phonie, das Andante aus der ersten Symphonie von Brahms und
Mendelssohn s Ouvertüre zum Sommeroacbtstraum. Letztere liess In

Bezug auf Reinheit der Blaser an wünschen übrig. Am besten gelang

die Symphonie Das zweite Coocert war der Kammermusik gewid-

met. Der Verein für Kammermusik zu Hannover : die Herren Con-

cerlmelster Haenflein und Kammermusici Kaiser, K ir ch n er,

Matys spielten Beethoven s Streichquartett Op St Nr. I und be-

wahrten vollkommen den Ruf, der ihnen vorausging. Durch ihren

geistig wie technisch gleich ausgezeichneten Vortrag setzten sie sich

sofort fest in der Gunst des Publikums. Im Verein mit Herrn Kapf II-
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Clavierquintell Op. 44 vorgetragen und ebenfalls zur vollsten Gel-

tung gebracht, wozu der Pianist, Herr Frank, nicht wenig beitrug.

Derselbe ist ein »ehr gediegeoer Spieler,M euch der Vortrag dreier

kleiner Stucke von F. Schubert bewiee. Wae diese selbst betrifft, to

passten sie eigentlich nicht in den Rahmen de« Programms, jeden-

falls wäre der Vortrag noch eine* grosseren Werkel, mit oder ohne

Streicher, mehr am Platte gewesen. Die Leistungen der fünf Künst-

ler wurden vollauf gewordigt und regten des Publikum zu lebhaftem

Beifall an. Im driften Concert lies« sich ein Stadlkind hören: der

Pianist Uerr Ed. Reusa, derxelt in Karlsruhe domicilirend. Er

spielte das Beetboven'sche Badnr-Coocert, den Ctavierparl in der

Chorphantasie von Beethoven und kleinere Sachen von Chopin nod

Liszl, seinem Lehrer. Sein Streben nach immer grosserer Vervoll-

kommnung ist vom besten Erfolge begleitet, und die Wiedergabe

namentlich des Beethoven sehen Concerts (and ungeteilten Beifall

bei Kennern und Laien. Neben bedeutender technischer Fertigkeit

sind besonders hervorzuheben det jungen Künstlers schönes Piano

and Elasttciutt in Anschlag und Spielwelse. Der Vortrag desConcerts

schlug ein und war mit wohlverdientem Beifall und ilervorruf ver-

bunden, der Herrn Reuss auch nach dem Vortrage der Solosachen

tu Theil wurde. Die Singukademle half mit bestem Erfolg die Cbor-

phantasie Op. SO von Beethoven , mit der sich auch Herr Reuss gut

abfand, ausfuhren und trug ausserdem a capelia vor ein stimmungs-
volles altfranzötisches Lied und den bekannten kleinen Chor »Du
Hirte Israels« von Bortniansky, der den Singern Gelegenheit bot, ein

schönes Piano hören zu lassen. Den Schluss des Concerts bildete dia

Oxfordsympbonie von Jos. Haydn, die nach der Chorpbanlasie mit

ihrem gewaltigen Schlosse ein wenig abfiel. Sie passte überhaupt

nicht ins Programm hinein und verlängerte unnolhigerweise das

Concert, das so schon volle zwei Stunden gewlhrt halle. Gespielt

wurde sie übrigens vom Orchester recht brav. Auch die Chorphan-

tasie mit ihren nlkligeo Stellen in den Blasinstrumenten giog gut von

stallen, und ebenso wurde im Beethoven sehen Concert mit Aufmerk-

samkeit vom Orchester gespielt und begleitet. Um nichts zu verges-

sen, sei noch bemerkt, dass von einem stimmbegablen Tenoristen,

einem bereits im vorjährigen Bericht lobend erwähnten Studiosus

D , zwei Schübert'sche Lieder vorgetragen worden, das« aber weder

die Lieder noch des Stögers schone Stimme zur Gellung kamen.

Der Senger war nicht gol dlsponlrt und wurde dazu noch vom Be-

gleiter wenig unterstützt. Mit gutem Erfolge dagegen saog Herr D.

in einer von unserm Mosikdirector mit der Singakademie zu wonl-

Ihltigen Zwecken veranstalteten Privat-AoffUhrung der »Kreuzfahrer«

von Gade die Partie des Rinaldo. Fraulein Taud ien , eine recht

tüchtige Sängerin au« Cassel, führte darin zu Aller Zufriedenheit die

Partie der Armida aus, und Herr Maler P. von hier war ein vortreff-

licher Eremit. Mehr will Referent nicht verralhen von der Auffüh-

rung, er möchte sonst allzu indiscret erscheinen. Was sonst an Con-

certen, von suswlrligen Künstlern veranstaltet, vorkam, mag hier

eingefügt werden.

Zu Anfang des Semesters gab die Kammervirtuosia Fraulein

Mary Krebs aus Dresden ein gut besuchtes Concert. Ihre ausge-

zeichnete eoorme Technik besonders fordert zu Beifall und Anerken-

nung heraus, und diese wurde ihr auch in reichem Maasse. Sie

spielte Classischea und Moderoes, die Sonsle Op. 53 C-dnr von Beet-

hoven, Fuge A-moll von Seb. Bach und Solostucke von Schumann,
Weber, Rubinstein, Listt, alles versündig, nichts verfehlt, dss Eine

trocken, das Andere schwungvoll. Der FlUgel, den sie spielte und

der auch von den Herren Krank und Reuss benutzt wurde, war aus

der Fabrik von Kumulier hieselbst und bewahrte sich aia ein in

jeder Beziehung gelungenes Instrument. Es wäre geradezu Ihörichl,

wenn concerllrende Clavierspleler Instrumente imporliren wollten,

können sie sie doch am Orte in gleicher Hute haben. In dem Concert

von Frl. Krabe trat auch eine jung« Songerln auf, Frl. Hundsegger
au« Hannover, deren nicht gerade bedeutende, »ber sympathische

Stimme für den Liedervortrag, auf den sie sich löblicherweise auch

tieschrankte, wohl geeignet erscheint. Auch sie wurde gleich Frau-

tein krebs durch Beifall und Hervorruf ausgezeichnet. Die städtische

Kapelle spielte Cherubim « Lodoiska-Ouverlüre und das Andante aus

Beetboven a C dur-Symphonle lobeoswerlh. Eine yuertett-Soirfe,

welche ebenfalls gut besocht wsr. gab der Weimarer Quarletl-

Vereln: die Herren Concertmeisler KOmpel und Kammervirtuosen

Freiberg, Nagel, Grützmacher, und wir horten von ihnen

drei Quartette. Op.77 G-dur von Haydn, Es-dur von Mozart, 0p.1l»

B-dur von Beethoven. Der Vortrag de« letztgenannten Werkes war

eine vortreffliche Lelstuog, für die den vier Künstlern besondere«

Lob gebührt. Sonst lies« ihr Ensemble mehrfach feine Abrundung,
Egalität vermissen

; so that sich z. B. stellenweis das Violoocell un-

molivirt hervor oder gab die tiefste Saite der ersten Geige tu rauhe

Tone von sich. An Beifall und Hervorruf fehlte es nicht. Nachträg-

lich sei auch noch eines im Juli vorigen Jahres von Mitgliedern de«

Berliner Domchora nur Mannern! gegebenen geistlichen Concerts

in der Kirche) Erwähnung geschehen , in welchem Soli von deo

Herren Holdgrün (Tenor) und Garland (Baritoni, sowie Chöre

aus Ollerer wie neuer und neuosterZeit vor einem zahlreichen Hörer-

kreise ganz vorzüglich vorgetragen wurden.
Am Schluss des Semesters nun führte Musikd.ireclor Hille mit

der Singakademie, und zwar hier zum ersten Mal , das Oratorium

•Josua« von Handel auf. Zu der Aufführung hatte sich eine zahl-

reiche Zuhörerschaft eingefunden, die dem Werke mit unverkenn-

barem Behagen und Interesse folgte. Dies konnte man allein schon

daraus ersehen, dsss zum ersten Mal bei einer Oratorien-Aufführung

hier «ich lauter Beifall Bahn brach, wahrend man e« bis dabin stets

beim stillen Beifall bewenden lies«. Mit dieser Sitte hat nun das Pu-

blikum gebrochen und es soll ihm deshalb kein Vorwurf gemacht
werden. Zu Gunsten des stillen Beifalls lasst sich freilich manches
sagen; der laute Beifall aber bat für sich, dass er den Sänger hebt,

ihn anfeuert, sein Bestes zu geben, dsss er einen loblichen Welleifer

unter den Mitwirkenden hervorruft, der dem betreffenden Werke
nur zu gute kommen kann und dass er endlich auch das anfeuernde

Publikum selbst wach erhllt und zu verdoppelter Tbeilnabme an-

regt. Wegen dieser aogenblicklichen guten Wirkung des lauten Bei-

falls will Referent sich gern für ihn erklären. Bei der in Rede «le-

benden Aufführung halten übrigen* die Zuhörer, da sie einmal

angefangen ihren Beifall zu tossern, gleich mehr tbun uud häufiger

applaudiren solleu, Gelegenheil dazu wurde ihnen genug geboten.

Was die Aufführung selbst betrifft, so ksoo man sie mit Recht

gelungen nennen und so ward sie auch allerseits genannt. Der Chor
war gut geschult und sang mit wahrer Lust, gut hielt sich im Gan-
zen auch das Orchester. Ein paar Unaufmerksamkeiten desselben,

sowie ein elwaa zaghafter Einsatz der einen oder andern Cborsllmme
wurden wohl nur vom Eingeweihten bemerkt. Die Solisten ent-

sprachen nicht nur allen billigen Anforderungen , sondern leisteten

tum Theil ganz Vorzügliche«, und da sei in erster Reihe genannt die

Vertreterin des Alts, die Conccrtsongerin Fraulein Marie Schnei-
der, Tochter des vor kurzem verstorbenen Gesangprofessors Schnei-

der in Cöln. Die junge Künstlerin ist für dss Oratorium wie geschaf-

fen. Eine schön geschulte kraftige, dabei modulationsfahlge und
umfsngreiche Stimme, durchgeistigter Vortrag, edle getragene Sing-

weise, wss kann man mehr verlangen. Sie war es, welche zuerst

die Zuhörer tu lautem Beifall binriss und zwar durch deo meister-

haften Vortrag der Arien .Kämpft der Held, nach Ruhm begehrend,

und »Gefahren umringt mich«. Die Sopranistin, Fraul. Mathilde
Koch aas Stuttgart, verrieth gleichfalls gute Schule. Auch sie ist die

Tochter eines renommirten Gesanglehrers, dea am Stuttgarter Coo-
servatorium thatigen Professors Koch. Der leicht beweglichen wohl-

klingenden Stimme der jugendlichen Sängerin gelsngen Coloraturen

besonders gut, z. B. in der herrlichen Arle -0 half Ich Jubsl s Harf.,

deren Vortrag denn auch mit lautem Beifall belohnt wurde. Nicht

minder gut trug sie vor die reizvolle Arle .Horch, 's IM der Vogel

Morgenschlag.. Auch die beiden Duelle Achse* und Othniel's wur-
den von den Damen gelungen zu Gehör gebracht. Die Partie des

Csleb (Bas*) sang ein Milglied der Singakademie, kein Sanger von

Fach, aber ein Dilettant, der schon haußger Oratorienpartien mit

Erfolg durchgerührt hat und vor dessen Kunstfertigkeit msn alle Ach-

tung haben muss, wie z. B. hier wieder der Vortrag der imposanten

Arie »Sehl, wie ras! der FIsmmenGlulh. bewies. Daas Herr Uni veral-

Uttmaler P. auch in der getrogenen Sangesweise zu Hause ist, zeigte

er bei dem liefinnigen -Soll ich in Mamre s Segensau'n.. Den Josua

iTenor; sang gleichfalls ein Mitglied der Singakademie, der vorhin

schon erwähnte Studiosus D ,
mit dessen Leistung man alle Ursache

hatte zufrieden zu sein , namentlich gelang ihm gut die Arie .Auf,

Israel, auf«. Übende Erwähnung verdient noch seine deutliche Text-

aussprache im Recitallv.

Ohne Kurzungen pflegt r« bei Hindel'schen Oratorien gewöhn-
lich nicht abzugehen. Auch im Oosus« war gekürzt, aber nur spar-
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, alle», was in besonderem Grade hervorragend, charakteristisch

uder wirksam ist, blieb und es lielcn nur etwa vier Arien nebst den
mit ihnen io dirrcler Verbindung stehenden Rocilaliveu, wodurch
nichts weniger als fühlbare Lucken ins Ganze gerissen wurden. So
blieben die Solopartien denn auch sogenannte dankbare. Die Chore
waren sammUicb beibehalten, was nur zu loben ist. Wenn <Josua»,

lediglich als Chorwerk betrachtet, vielleicht auch nicht auf gleicher

Hohe siebt mit anderen Handel »chen Oratorien — von dem uner-
reichten »Israel in Aegypten« ganz zu schweigen — , so steht doch
der Handfläche Chor, mag er knapp gefasst oder breit ausgeführt,

polyphon oder homophon gehalten sein, zu einzig in seiner Art da,

als dBss man gern auf ihn verzichtete. Wie schon getagt, fand das
herrliche Werk, das von keinem Gesangvereine von Bedeutung un-
berücksichtigt gelassen werden sollte , beim Publikum ungemeinen

er sich denn auch am Schluss der Aufführung Luft machte.

Ein Künstlerleben.

J. e, W. Oasa das deutsche Lied jetzt eine so weile Verbreitung
all und überall gefunden und es erschallt im weilen Erdenrund, wo
nur Sohne Germaniens zusammen weilen, data bei uns im lieben
Vaterland daheim kein Stadtchen, und sei es auch noch so klein,
gefunden werden durfte, welches nicht seine »Liedertafel- oder -Ge-
sangverein» besitzt und unsere allgemeinen Sängerfeste unbedingt
mit zu den edelsten und wahrsten grösseren Volksfesten vom Fuss
der Alpen bis zu den Dunen der Nordsee, von den Ufern des Rheins
büt zu denen der Weichsel zahlen, daran bat Friedrich Kücken un-
bedingt ein sehr bedeutendes Verdienst. Seil langer denn fünfzig
Jahren wirkte er mit unermüdlichem Eifer für das deutsche Lied,
und fast kein Gesangsfest ward gefeiert, keine fröhliche Sangerfahrt,
wo immer es auch sai, unternommen, wobei nicht Kucken »ehe Lie-
der mit immer gleicher Lust gesungen wurden. Lnd darum ist »ein
Name auch so populär, wie nur der irgend eine« anderen Pflegers
und Forderen der edlen Frau Musica, und sein jetzt erfolgler Tod
wird aufrichtiges und schmerzliches Bedauern in Palast und Hutle
unseres gemeinsamen Vaterlandes

, ja auch jenseits des Ocean», wo
nur Deutsche hausen, mit vollem Rechte erregen.

So dürfte denn eine kurze Biographie des am i. April Abends
10 Uhr plötzlich an einem Schlaglluss verstorbenen Componislen hof-
fentlich Anspruch auf allgemeines Interesse erbeben. Wir selbst
kannten Kücken seit mehreren Deccnnien genau und verkehrten gern
und viel mit ihm, so das« unsere Darstellung dadurch vielleicht
einigen Werth erhalten konnte. Es ist ein so langes und glückliches
Leben, wie es leider nur wenigen Sterblichen beschieden worden,
welches wir hier zu schildern versuchen.

Friedrieb Wilhelm Kucken ward am «6. November lato in dem
kleinen, unweit Lüneburg an der Elbe gelegenen hannoverschen
Städtchen Bleckede, in bescheidenen Lebensverhältnissen geboren.
Sein Valer, ein einfacher schlichler Mann damaliger Zeil, halte einen
kleinen Ackerbesitz, war aber durch die mehrjährigen schweren
Kriegszeiten in seinen Verhältnissen so zurückgekommen , dass er
zugleich auch die Frobnerei in Bleckede pachten und das damals
noch im Wahn des Volkes ziemlich verachtete Geschäft eines Froh-

i eigens dazu gehaltenen Knechl , beireiben lassen
l zahlreiche Familie ernähren zu können. Er soll

i aber eine für seine Verhallnisse ziemlich ungewöhnliche Bil-
dung und namentlich auch eine grosse Vorliebe für die Musik be-
sessen und fertig die Flöte gespielt haben, halle er in seiner Jugend
doch auch als Musikus mehrere Jahre in einem Regiment des dama-
ligen KurfUrstenlhums Haonovcr gedieut und war als solcher weil
in der Welt umhergekommen. Von seinem Valer halle Friedrich den
Sinn für Musik geerbt, denn schon als kleiner Knabe schnilzle er
sich Flöten aus Weidenrinde und blies darauf mit einer Fertigkeit,
die alle -eine Spielgefährten In gerechtes Erstaunen »etzle. die an-
derswo gehörten Melodien. Das Clavierspiel lernte er auf einem alten
Klimperkasten, den er In einer Rumpelkammer des väterlichen Hauses
gefunden, dabei zeichnete er sich in der Bürgerschule von Bleckede
»ehr durch Fleiss und Fähigkeit aus, und galt für einen enenso talent-
vollen, wie wohlgesitteten Knaben

Trotz seiner bescheidenen Lebensstellung vereinigte der alle
Kücken häufig an den Winter- oder Feierlag-Abenden jüngere Leule.
die, wie er, leidenschaftlich die Musik liebten, in seinem Slübchen
zur Aufführung von Quartetten. Bei dieser Gelegenheil lernte ein
junger talentvoller Gehulfe des SUdlmusikus in Bleckede. Lohr*, die
allesle Schwester Friedrich Kücken, kennen und heben. verlobte

sich mit ihr und führte sie dann, als er die Melle des ersten Violi-

nisten bei dem damaligen, vom alten Schauspicldireclor Krampe ge-
leiteten Theaters in Schwerin erhielt, als seine Gatlin dorthin. Dies
Ereigniss sollte von entscheidendem Einlluss auf Friedrich Kucken s

ganzes ferneres Lcbcnsschicksnl werden. Auf dringendes Bitten »eines
Schwiegersohnes Lohrs, gab der Valer diesem zu, seinen I

Schwerin zu nehmen, damit er dort in, dessen Haus seine
Erziehung erhalten und sh h ganz der Musik widmen könne, wozu
in Bleckede freilich jede Gelegenheit gemangelt halte.

So kam friedlic h Kucken im Jahre (Dzi als zw olfjahnger Knabe
zu »einem Schwager Luhrs nach Schwerin, welches er von da an
ganz als seine zweite Vaterstadt betrachtete. Er besuchte daselbst
noch einige Jahre Iiis zu seiner Ginfirmalion die Schule, trieb aber
zugleich mit dem grossten Eifer praktisch und theoretisch das Stu-
dium der Musik, wobei ihm sein Schwager, der ein sehr gebildeter
Musiker und zugleich Hofnrganisl an derScblosskirche war, du* beste
Unterweisung erlheilen konnle. Die gro»»her7nt; l ichcn Kammer-
musiker Arno und Rvltherg waren daneben seine Lehier im General-
bass wie im Violin-, Finten- und Clavierspiel. Da aber Kucken von
seinem Valer nur einen ausseist geringen lieldzu.sehus« erhallen
konnte, so war er fnihzciüg auf eigenen Erwerb angewiesen und
spielte schon mit siebenzchn Jahren . zuerst die zweite Flöte und
später die Violine in dem Krampe scheu Theater, welches spuler zui.i

Hoflhealer erhoben wurde. Im Jahre IBS* veröffentlichte er seine
erste grossere Composition, eine Canlale zur Vcrmahlungsfcicr des
damaligen Hauptmanns von Seil, Gouverneurs des jetzigen Gross-
herzogs Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwerin. Auch für das
in Schwerin gariiisonirende Jagrrhalaillon schrieb Kucken als zwan-
zigjähriger Jüngling einen >Jagermarsch>, der noch gegenwärtig haulig
und gern gespielt wird. Er war durch diese Arbeiten dem damals in
Schwerin residii enden El bgrossherzog Paul Friedrich und dessen
Gemahlin Alevandrine, der Schwester Kaiser Wilhelm s, vortheilhall
bekannt gen luden. Um zu erproben, ob der lillestc Sohn des erl>-

grosshcrzoglichen Paare«, Prinz Friedrich Franz, Anlage und Nei-
gung (Ur die Musik hesasse, ward Kucken ausersehen, ihm den ersten
Elementarunterricht im Clavierspiel zu erlheilen Da sich aber nach
einigen Monaten die L'cberzeugung aufdrängle, dass der inn?» P«m
keineswegs musikalisch v^rsnlopi *«• , so wurde dieser Unterricht

vernunltiger Weise sehr bald wieder eingestellt. Für Kücken s spa-

teres ganzes Lebenssclucksal sollte diese kurze Zeil seiner Lehrer-
schaft aber von entscheidendem Einfluss sein. Er war dadurch der
gesammlen grossherzoglichen Familie naher bekannt geworden und
die treue Anhänglichkeit, die er selbst für alle Glieder derselben
slels bewies, wie au.ii die vielfachen Beweise von Gute, welche er
bis an sein Lebensende von dem grossherzoglicheo Hause wieder
empfing, ward hier zuerst begründet. Vor Allem blieb sein früherer
Schuler, der jetzt regierende Grossherzog Friedrich Franz von Meck-
lenburg-Schwerin Uber fünfzig Jahre hindurch der wahre Freund
und thutige Gönner Kücken», um endlich als aufrichtiger Leid-
tragender zu Fuss dessen Sarge, vom Traurrhause bis zur Gruft auf
dem weit entfernten Kirchhofe, zu folgen. Um aber dem jungen Vio-
linisten die Mittel zur besseren Ausbildung seines Talent» zu gewah-
ren, als er solche in dem damals noch ziemlich kleinen Schwerin
finden konnte, setzte der Erbgrnssherzog Paul Friedlich diesem auf
drei Jahre eine ansehnliche Pension aus. Wer war glücklicher als

Kücken, dem nun die ganze Welt offen stand. Die Erbgmssherzogin
Aleiandrlne versah ihn ausserdem mit mehreren gewichtigen Em-
pfehlungsschreiben an musikalische Celehntaten und sonstige Per-

sonen von Ansehen in ihrer Vaterstadl Berlin, und mit frohem Her-
zen und leichtem Gepäck hielt der zweiundzwanzigjahrige Jüngling
im Herbst (Mi seinen Einzug in die jetzige Hauptstadt des deutschen
Reichs. Ein ernstes Studium des Generalbasses unter dem bekann-
ten Lehrer Birnbaum bildete zuerst seine Hauptbeschäftigung, da-
neben besuchte er viele Concerle, sonstige Musikauffuhrungen und
besonders auch die Opernvorstellungeo im kunigllchen Hoflhealer,

zu denen der Intendant Graf Rederu. dem er von der Erbgross-
herzogin Aleiandnne warm empfohlen war, ihm einen Freiplatz im
Parterre bewilligt halle. Bald sollte der fleissigo und so überaus
talentvolle junge Mann auch die schonen Fruchte seines ernsten Slre-

bens ernten. Kitt von ihm cnmponirles Musikstück »Uminskv s

Lianen», machte nicht allein in Berlin, sondern selbst in Paris allge-

meines Aufsehen und erwarb ihm zuerst seinen guten Ruf als Com-
ponist. Bald folgten nun auch die reizenden Compnsltinnen mehrerei
Lieder, die noch jelzt sehr gern gesungen werden, wie z B. •Mau-
risches Ständchen- . -Mädchen von Juds-, »Ach warst du doch mein
eigen-, »Spazieren wollt ich reden. , -Nun reicht mir eine Kanne
Wein«, ebenso wie auch die bekannten Sonaten und Duos In Sonalen-
form

Schlass folgt.,

Digitized by Google



255 — 1882. Nr. 16. — Anzeiger der Musikalischen Zeitung. — 19. April. — 256

M

für

Pianoforte zu vier Händen

Ernst Matthiae.
Op. 14.

Frei* 80 3f.
Wintertbur. J. Bieter-Biedermann.
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J. Bieter-Biedermann In Leipzig uod Winterthur.
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Hans Hnber.
fr. 4 Jf.

w~ Neue Musikalien.
-

Vertag von IBreitkopf &, Härtel in Leipzig.

«•tj, Tk., Op ««. Fünftel Quartett (tll 1 \ aUn-n, Viola u Violoo-
cell. Parti' u r J I, . I Stimmen Jl v,s«.

Hentebel, Georg, Op. 1t uod it. Thdringer Wild Binnen. Lieder
im Volkston mit Begleilang des Pianoforte. Einzelausgebe :

No. 4. -Verstohlen geht der Mond auf. fVolkelied;. 51 *.
- I. .Voglein im Tannenwald pfeifet so hell. (Volkslied . 50*.
- |. »Wenn du bei mel'!» Schatze! kommst. Volkslied;. 50^
- 4. «Lebe wohl, lebe wohl, mein Lieb'* iL. Ubland). 5t dp.

- s. Die Aue. »Die Rose bloht, ich bin die fromme Biese*
.Christiao Weise). .(/.

• (. Hotmari». »Es wollt' ein' Jungfrau frtlh aufsteh'n. .Volks-

•0 *.
*

i (VoIkJ-

i.

- ».

- II.
- II.

- M.

- it.

- 44.

- 45.

Lieb'. [Aul
50 *.
B. .Wer sehen will. Aus des

50 *.
•Der Holdseligen sonder Wenk. (J. H.

rotheBackle. (Volkalied).

ledl 50 *.
Goethe 50*

Aus des

lled). so '/

Liebetklagen des Mädchens.
des Knaben Wunderhorn}.
Liebesklagen du Mddehens.
Knaben Wunderhorn). 50 H
•Ich heb' die Nacht getrlumel. |Volkslied).

Der Holdseliger

Vom). 50*.
Mei SrAdrzeW.

50 .SB.

•Wenn ich ein Voglein wer'. (Volkil

Schiceittriied. »t fni Bergli bin i g's

Müller, Abschied. .Da droben auf je

Knaben Wunderhorn]. 50 J/
Ulli er, Ford., Op. 4 lt.

"

Op. »97. Kleina Seite für das Pianoforte. M 1,15.

Jugendblbllotbck für das Pianoforte zu 4 Händen Ein Melodlen-
schatz aus Werken oller und neuer Meister gesammelt und zum
Gebrauch beim Unterricht bearbeitet von Anton Krause. Sie-

benlea Heft. F. Mendeluoho-Bariholdy. Jl I,—

.

No. I. Phantasie Aus Op. 1t. — 1. Lied ohne Worte. Agitalo e

coo fuoco. — t. HinneUed. .Leuchl heller als die Sonne.. ;Aus

den Einzelgesingen .) — 4. .Ich bin ein vielgereister Mann..
Aus dem Liederspiel i Die Heimkehr aus der fremde. — 5. An-
dante sostemssto. Aua den •Kinderstucken«. Op. 71. — t. Inler-

tneiso. Aua dem •Sommernachlstraum..
Lang, Josefine, Liederbtck für eine Singstimroe mit Begleitung des

Pianoforte. i. Heft. 10 Lieder für höhere Stimme, t. Heft.
1t Lieder ftir liefere Stimme. Gr. t. Cart. Jl

Llederkrels. baalBBf wrttgtleher Uedtr od 6esinge für ein«

SUmme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte Reihe.

No. 147. Seeloel. Wllkelm, Gondoliere. -O komm tu mir. Op. I.

schneller, mein Rosa. Op. I.

Orgel (Köcb.-Vere.

von Ptul

Rnblnsteln

No. 4. 10 *
- 141. LeUter Besuch

Op. I. No. t. 50 *.
• 14t. Sie ist mein. »0

No. t. Jl
Boiart, W. A., ItUtt für < Violinen.

No. Ittl. Für Pianoforte und
Graf Waldersee. Jl «.75.

Perlet olcnlet. Uniia,
und Salon.

No. «04. Ralntcke, C, Aua .Tausend und eine Nacht-, Op. 454

No. tt. 50 J}
- <0S. Zur Nacht, Op. 454, So Ii. 50 %
• Itt. Brautgesang. Op. 154. No. 15. 50 *.

Anton, Op. 48. 50t»t* pour Pleno et Violoncello. Nou-

revue per l'Auleur. Jl 7,5t.

c n cl6 1 ss o h n s Workc

•

Irltiteh dtrehgetekene BetemBtanag tbe.

Serie XV. No. 4 4 t. Musik zu Oedlpai In

Op. »S.

No I. Chor. »Zur rossprengenden Flur..

Singslimmen jg 4,50.

Mozart'$ Werke.
Kritisch dnrekgesehene Oeoimnttntftbt.

Norlonnueguho. —
Serie VI. Arien. Diette,

Orckeitert Band 1. No. 4—lt. Jl 4t,to.

in elegantem Originaleioband Jl tt,80.

Serie XI. Tili« ftr Orchester No. 4 4-14.
No. 44. Conlretani. Köch.-Verz. No lll.l tO JB. — 45. Vier

Conlretinsa Koch -Verl No. 117.) 45* — 4t. Fünf Me-
nuette. iKöch.-Verz. No. 414.) 75 JB. — 47. Sechs Conlre-
Unte. iKöcb.-Vert. No. 41t.) tO *. — 48. Zwei Menuette mit
eingefügten Contrellnzen. (Köcb.-Veri. No. 4«t.) tt *. —
I». Neun ConlreUnie oder Quadrillen. (Kocb.-Ven. No. Sit.)

Jl 1.0 5 — 10 Conlretani .L» baUille. (Koch.-Verx. No. Sil.)

48*. — 14. Conlretani («Der Sieg vom Helden Koburg.).
iKocb.-Verz. No. 587.) 45 Jff. — II. Zwei Contretlnie. Koch -

Ven. No «Ol. | 45 * — II. Fünf Conlretlnze. (Koch.-Verx.
No Set.; tO *. — 14. Conlretani Les Alles malieieutee).

No. 14t.) 10 r
Stimmen.

[Köch.-Verz. No. fit.) 10 *
A''lllHHj{ (I »><-.

Serie XVI. Gitterte für du Pianoforte

No. II. Coocert Esdur C. (Koch. -Vera. No. 411.) * 7,tt.
- tt. Coocert AdurC. (Küch.-Ven. No. 41t.) Jl 1,1t.

JEilnzelauantTfsbe. — Blngatimmen.
Serie I. Bellet.

No 7. Misaa brevis für 4 Singstimmen, I Violinen, Base and
Orgel. Ddur. C K.-V. 414.) uT4,lt.

- I. Misse brevis für 4 Singstimmen, I Violinen, 1 Trompeten,
Pauken, Baas und Orgel. Cdor C. (K.-V. Itt.) 1,10.

- 9. Missa für 4 Singstimmen, l Violinen, I Oboen, I Po-
saunen, l Trompeten, Pauken, Bau und Orgel. Cdur '/4 .

K.-V. 157.) J 4,80.

• 4 0. Missa fllr 4 Singslimmen, I Violinen, 1 Tropelen, Pau-
ken, Baaa und Orgel. Cdur •/«• [K.-V. 151.) Jl 4,1t.

Robert Schumann's Werke.
Kritiaeh dtrehgrtehene Genamiittaigtbe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
Nnmmernauagnbe

:

Serie VII Fix dal Pianoforte ta ivtt Bilden.
No :.». Phantasieslucke. Op. 41. No. 4— 1. Jt I,—

.

No. 4. Des Abends. 5t — 1. Aufschwung. 75 JB.— I. Warum?
SO $ — 4. Grillen. 75 *. — 5. In der Nacht. Jl 4,U. —
t. Fabel 75 *. — 7. Traumeswirren. 75 *. — 8. Ende vom
Lied. 75$-.^

»o. Volksausgabe.
von Lisit. Jli,—

.

Verleger: J. Rieler-Biedermann in Leipzig und Winlerthur. — Druck von Brcilkopf 4 Harte! In Leipzig.

Eipeditton Leipzig, Dresdener Strasse 44. - Redaclion Bergedorf bei Haanbnrt;.
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Inhalt Rühlmann's Geschichte der Bnt;eninttrumcnle. — Anzeigen und Beurlheilungen ]Sechs Claviersturke von Carl Heymann-Rheineck,
Op I. Katechismus der Musikinstrumente von F. L Schubert, vierte verbesserte und vermehrte Auflage bearbeitet von Robert
Musiol .

— Tagebucholalter au« dem Müochrner Conccrtleben de* Jabrei isst,»».

Friedrich Kucken. Ein Kunstlerleben. iScbluss.i — Anzeiger

Der vor einigen Jahren in Dresden verstorbene, in weilen

Kreisen bekannte und geschätzte Musiker Julius Kühlmarin hin-

lerlies* eine Arbeit . an welcher er zwanzig Jahre lang Ihütig

gewe«en war. Dieselbe ist jetzt durch seinen Sohn heraus-

gegeben und in prächtiger Ausstattung bei Vieweg in Braun-

schweig erschienen :

Me Gwcklclite der kWgrilastraasrate, insbesondere der-
jenigen des heuligen Streichquartettes . von den frü-

hesten Anfängen an bis auf die heulige Zeit. Eine
Monographie von Jalias Rikbaaaa. . . . Nach dem Tode
des Verfassers herausgegeben von dessen Sohn
Dr. Richard Ruhiniann, Professor am kgl. Gymnasium
zu Chemnitz.

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vie-

weg und Sohn. 1882. 2 Bande.
Erster Band: Text, XII und 319 Seiten gr. 8, mit

Zweiter Band: Atlas mit 13 Tafeln Abbildungen
musikalischer Instrumente, in quer Grossfolio.

Gegen I 50 kleine und grosse Holzschnitte sind in den Teil ge-

druckt. Di« des Alias geben wir

an:

Taf. 1:

Taf. Iii

Taf. III:

Taf. IV:

Taf. V.

Taf. VI:

Taf. VII:

Taf. VIII.

Taf. IX

Taf. X:
Taf. XI:

Taf. XII.

Taf. XIII:

Bin-

o,

ägyptische elc.J. U Nummern.
Das Trummscheidl, 13 Nummern.
Die Geige-Rubcbe. 3i Nummern.
Die Geige-Lira, 41 Nummern.
Die Radleier [OrganistruraJ , 1 1 Nu
Der walische Crwlh, II Nuramern.

Die Fidel, 15 Nummern.
Die Violenforroen der Fidel, 30 Nut

Die alten Violen A. 15 Nummern.

Der Cootrabass [Violone), 8 Nummern.
Bariton & Viola d'amore, 7 Nummern.
Viola di Braccio 6i Lira, 10 Nummern.

Hieraus ergiebt sich also die ansehnliche 7-aht von 177 Abbil-

dungen , welche der Atlas enthüll. Dieselben machen zwar

keinen Anspruch auf raffinirte Feinheil der Darstellung , sind

aber sehr klar, deutlich und instruetiv. Bei den vielen Bildern

en

XVII.

sieht. Auf der achten Tafel z. B. hat

eher Bilder, und es ist für diejenigen,

kennen . unnöthig zu bemerken , dass diese

saramtlich von grosser Schönheil sind.

Soviel über den äusseren Inhalt. Wir gehen den Lesern

von demselben einen genauen Bericht, weil in dem Werke die

Zahl der Illustrationen nicht deutlich hervorgehoben ist, wess-

halb der Iteichthum derselben bei der ersten Ansicht nicht ge-

nügend zur Anschauung kommen dürfte. Hinderlich ist in die-

ser Hinsicht ebenfalls das grosse Formal des Atlas, da die

eingelegten Bogen eine leichte L'ebersicht bedeutend erschwe-

ren. Für das wirkliche Studioin ist das alles unerheblich, die

grossen Tafeln sind sogar in maoeher Beziehung angenehm;
wir sprechen hier aber nur von der ersten Keontnissnahme und
sind unsererseits bemüht, dieselbe dem Leser so anziehend zu

machen , wie es einer Recension möglich ist , denn es handelt

sich hier um eine wahrhaft bedeutende Publicalion, welche für

lange Zeit ein Quellenwerk bilden wird und der deutschen Mu-
sikwissenschaft zur Ehre gereicht.

Dem Buche sind folgende Zeilen als »Ankündigung, vor-

gedruckt :

•Des nachstehende Werk, ein Producl mehr als zwanzigjäh-
riger Arbeit, hat die Aufgabe , eine Geschichte der Bogeninstru-
menle von ihren frühesten Anfangen an , bis auf die heulige Zelt

zu geben. In Wort und Bild kommt die Eolwickelung der wich-
tigsten Trager unserer modernen Instrumentalmusik, der vier In-

strumente des Streichquartette» , zur Darstellung. — Mit besoo-

an den verschiedenen Punkten Deutschlands noch vorbanden sind,

benutzt: die Bilder, Holzschnitte, Kupferstiche aus früherer Zelt,

welche Abbildungen von Streichinstrumenten enthalten, sind be-
rücksichtigt, die wichtigsten reproducirt worden ; die in verschie-
denen Werken verstreuten Nachrichten Uber diesen Gegenstand
linden sich hier gewissenhaft gesammelt und kritisch gesichtet

vor. — Es haben sich aus diesem Materiale wichtige Gesichts-
punkte für die Entwickelung der Instrumentalmusik und des mu-
sikalischen Geschmacks überhaupt ergeben, so dass für den aus-
übenden Musiker, den Musikschuler und den Liebhaber vielfache

Anregung und Belehrung darin erwartet werden darf. Eine erlieb-

liche Lücke in der Culturgescbichle , welche nicht nur von den
Historikern, sondern auch von gewissenhaften bildenden und dar-
stellenden KünsUern oft genug schmerzlich empfunden worden ist,

soll durch diese Arbeit ausgefüllt werden. Die zahlreichen durch-
aus quellentreuen Abbildungen ermöglichen es künftighin, für jede
Zelt die damals gebräuchlichen Inslrumenlformen aufzufinden.

Der Instrumentenbauer erfahrt, warum die einzelnen Tbeile
unserer Streichinstrumente ihre derzeitige Beschaffenheit haben
und nach «eichen Richtungen hin man schon in früheren Jahren
Verbesserungen durch Abänderungen versucht hsl. Das Studium
der Geschichte kann such hier einen Impuls zu neuen Erfindungen
geben und dir Verirrung auf Wege verhüten, welche
frühere Erfahrungen als falsch erkannt worden ..od..
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Wie schon aus unseren obigen Worten zu entnehmen ist, lind

wir in der angenehmen Lage, den Behauptungen der «Ankün-

digung« im Wesentlichen beistimmen an können. Ursprünglich

war das Werk Rühlmann's weiter ausgreifend , indem er sieb

mit dem Plane trug, die sämmllichen musikalischen Instrumente

geschichtlich zu behandeln. Sein Sohn als Herausgeber selil

im Vorwort auseinander , wie der Verfasser daiA kam , seine

Arbeit schliesslich auf die Bogeniostruroenle zu beschränken

und wie sich dieselbe zu den jüngst in England und Pranlcreich

erschienenen ähnlichen Werken verbalt. Herr Prof. Rühlmann

sagt : »Eine lange Reihe von Jahren hindurch sammelte er auf

diese Weise Materialien Tür eioe Geschichte säoimllicber
musikalischer Instrumente. Allroälig aber überzeugte er sich,

dass eine halbwegs befriedigende Losung dieser Aufgabe das

Maas* seiner Kräfte übersteigen würde, da ihm als ausübender

Künstler, Lehrer am Dresdener Conservatorium und vielgesuch-

ten Privatlehrer für Musik, nur wenig Müsse für dieses sein

Lieblingsstudium übrig blieb. Obgleich er bereits sehr umfas-

sende Vorarbeiten für eine solche allgemeine Geschichte der

Musikinstrumente beendet halte , enlscbloss er sieb doch zu-

nächst zu versuchen, einen Theil der ganzen Arbeit fertig zu

stellen, und wählte dazu die Geschichte der Streichinstrumente

unseres heutigen Quartettes. Oft schon glaubte er dem Ab-

schlüsse dieses Tbelles nahe zu sein, da fand er neue Quellen,

die ihm neue Gesichtspunkte eröffneten und er enlschloss sich

zu nochmaligen Ueberarbeitungen , zu Auslassungen und Ver-

vollständigungen. Als er endlich glaubte, am Ziele zu sein, er-

schienen in kurzer Folge zwei Werke mit ähnlicher Tendenz.

Das eine: George Hart, Tbe Violin, its famous makers and

llieir imitalors. London 4 875, bat er ooeb an einigen Stellen

mit benutzen können. Dasselbe beschäftigt sich jedoch wesent-

lich mit der classischen Periode italienischen Geigenbaues.,

während mein Vater seine Aufmerksamkeit besonders den noch

wenig oder gar nicht erforschten vorhergehenden Perioden ge-

widmet hat. Auch die neueste französische Publication über

diesen Gegenstand: Vidal, Les instrumenta a archet. Les

Faiseurs, les joueurs d Instruments, leur histoire sur le conti-

nent europeen. 3 Theile. Paris, 1876— 1878, ist vorzugs-

weise der neueren Zeit gewidmet, und gerade mit Rücksicht

auf diese Arbeilen hat mein Vater sein Buch da abgeschlossen,

wo jene Werke in ihren werth\ollsteo Partien eioselzen. Keines

der im Auslande erschienenen Werke aber bat das in Deutsch-

land so reichlich vorhandene Quellenmaterial auch nur an-

nähernd erschöpft. Gerade diese deutschen Quellen aufgedeckt

und ausgebeutet zu haben, dürfte der Hauptvorzug des Werkes

meines Vaters sein ; dass er dabei das Ausland nicht unberück-

sichtigt gelassen und , soweit es ihm irgend zugänglich war,

auch die dort befindlichen zuverlässigen Nachweise benutzt

hat, davon dürfte nahezu jeder Abschnitt Zeugniss ablegen. —
Um seiner Arbeil, die er selbst bescheiden als eine Monogra-

phie bezeichnet hat, ihre Eigentümlichkeit und Selbständigkeit

zu wahren, hat mein Vater auch darauf verzichtet, sich von

jenen ausländischen Autoren die Erlaubnis« zu erbitten, ein-

zelne ihrer Abbildungen reproduciren zu dürfen. — Wer sich

auf dem Gebiete der Geschichte der Streichinstrument« gründ-

lich zu orienliren wünscht, wird in den nachfolgenden Blättern

ausreichendes und vor allem durchaus den Quellen treu ent-

nommenes, wohlgesichletes Material finden. Wer eingehende

weitere historische Studien machen will , wird ohnehin nicht

darauf verzichten können, auch jene vorhin genannten franzö-

sischen und englischen Autoren zu Rathe zu ziehen. — In der

Hauptsache war das vorliegende Buch bereits vor der Mitte der

siebenziger Jahre abgeschlossen. Der Wunsch, das Geleistete

noch immer vollkommener zu gestalten, die Schwierigkeit, eine

treue Wiedergabe der Figuren für den Druck zu ermöglichen

und die mit den Vorboten eines sich entwickelnden Nerveo-

Aengsllichkeil verzögerten die Publication

;

da endete der Tod sein von edelstem Streben, von reinster Be-

geisterung für seine Kunst und seine Wissenschaft erfülltes

Leben.« (Vorwort S. VII—X.) Der Herausgeber hätte bei die-

ser Gelegenheit, wie wir meinen, nicht vergessen sollen .

geben, wann sein Vater starb. Der Leser wird ein

haben, solches zu erfahren, nicht nur aus persönlicher Theil-

uahme, sondern auch, um abschätzen zu können, bis zu wel-

cher Zeit der Verfasser an seinem Werke gearbeitet hat.

Anzeigen und Beurtheilungen.

Seth* Mari ersticke von farl lei.u. - Rbelarrk. Op. 1.

Leipzig und Winterlhur, J. Rieler-Biederniann. 1882.

Preis 3 Jt 50 Sj(.

Dieses Opus I ist der aufmerksamsten Beachtung aller mu-
sikalischen Ciavierspieler werth. Die Form ist klein, theils lied-

artig. Ibeils srherzomitssig (zweitheilig mil da Capo) , doch liegt

in den kurzen, sehr abgerundeten Sätzen eine Fülle von tiefer,

besonders elegischer, auch leidenschaftlicher Empfindung. Die

melodische und harmonische Gestaltung ist durchweg eigen-

tümlich und oft ganz bezaubernd, vielleicht, doch ohne An-

klang, durch Vorliebe für Chopin und Brahms beeinflusst ; auch

Rudoril - Einwirkung ist gelegentlich zu erkennen.

Die einfache Bezeichnung «Clavierstückec, wie das Vermei-

den von l'eberschriften der einzelnen Nummern, kennzeichnen

den rein musikalischen Geist des Werkes. Phantasie hal den

Stücken die GesUll gegeben, jedem eine eigentümliche und

neue , dabei durchaus natürliche Empfindung bat den Inhalt

geboreo.

Es würde sich wohl der Mühe verlohnen , den Bau der

Sätze zu analysiren, und man könnte vielleicht sogar ein seih-

ständiges Interesse daran nehmen, allein ich ziehe vor, nur mil

diesen allgemeinen Bemerkungen auf das Werk aufmerksam zu

machen in dem Wunsch und der Hoffnung, ihm dadurch Freuode

zuzuführen , die es sich vermöge seiner Bedeutung dauernd

erhaltend wird. Gewiss werden Alle das Verlangen theilen,

mehr von Heymann's Compositionen kennen zu lernen. *)

und nicht zu kleine Hand gefordert werden, aber einem Clavier-

spieler nur sympathische Schwierigkeilen zu überwinden sind.

Jultut Spengel.

Von F. L.

Vierte verbesserte und vermehrt« Auflage von

1..LI. Leipzig, J. J. Weber. 1882. H3
62 in den Text gedruckten Abbildungen

Es ist dies einer der vielen (etwa 4 30) Katechismen,

die bekannt« Verlagshandlung über alle Wissenschaften,

und Gewerbe publicirt hat, und »war nach

einer der nützlichsten und besten. Solches

•inung des grossen Publikums zu sein, da das

in vierler Auflage vorliegt.

bevorzugten

welche

Künste

•) Bei einem so gediegen und zugleich so einfach auftretenden

Compooislen Ist vorauszusetzen, dass derselbe nicbls produciren
werde, ohne es innerlich gereift und zuitleicli vorhandenen Bedürf-
nissen angepasst zu haben. Solches ist um so mehr zu wünschen,
weil bei der Ueberfüllung des Musikmarktes nicht der vierte Thell
der gegenwärtigen Producle consumirt werde
zehnte Theil derselben wirklich In Fleisch und
Welt Übergeht O. «ed.

Digitized by Google



£61 — 1882. Nr. i7. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 26. April. 262

ilung. Mit dem allgemeinen, von Lob« verfallen Musik-

lusmus, der bereits II Auflagen erreicht hat, kann «ich

dieser zwar nicht messen , aber das Thema ist auch ein «am
anderes; die • Musikinstrumente • erregen doch hauptsächlich

nur das Interesse von Lesern, denen es um die Erlangung wirk-

licher Specialkenntnisse tu thun Isl.

In dieser Begrenzung isl der Stoff allerdings ein sehr günsti-

ger. Er ist übersichtlich, denn die Gruppen, in welche auch

unser Büchlein zerfällt, ergeben sich von selbst , und die Bei-

gabe von Illustrationen isl wohl nirgends so willkommen und

so belehrend, wie bei einem derartigen Gegenstände.

Die zweite und drille Auflage halle der sei. Lobe durch-

gesehen; diese vierte isl Herrn Rob. Musiol übertragen, welcher

stchon mehrere derartige Arbeiten geliefert hat uod gegenwartig

auch mit einer neuen Auflage des bekannten Schuberfscben

Musikal. Conv.-Lexikon beschäftigt ist. .Einige leicht zu entbeh-

rende Abbildungen« — sagt der neue Bearbeiter im Vorwort —
•wurden ausgeschieden, dafür aber auch neue aufgenommen,

überhaupt auf neue Erfindungen und Verbesserungen möglichst

Rücksicht genommen.* Es sind jetzt fit Abbildungen vorhan-

den, früher waren es 67, und letztere Zahl wird von dem Ver-

leger auch noch in der Ankündigung angegeben. Weil die Holz-

schnitte einmal vorhanden waren , hülle man wohl besser

gelhao, sie zu behalten und die Zahl der Illustrationen lieber

zu vermehren at* zu vermindern , denn bei Instrumenten sagt

eine richtige Abbildung mehr, als die beste Beschreibung. Wie
unvollkommen lässt sich z. B. durch Worte der charakteristi-

sche Unterschied im Bau der vier Saiteninstrumente angeben,

uod wie deutlich ist das Bild in dieser Hinsicht!

Die Einiheilung wäre wohl noch der Verbesserung

fähig. Es sind fünf Abschnitte gemacht : Sailen, Holzbläser,

Blechbläser, Tasteninstrumente, Schlaginstrumente. Hier könn-

ten die Bläser ebenso zusammen bleiben, wie die Streicher, in

zwei Unterabtheilungen. Und darauf sollten die Schlag- und
Schallinstrumenle nicht den letzten, sondern den vorletzten Ab-
schnitt bilden, da sie dann mit den voraufgehenden Instru-

menten diejenige Masse abgeben würden , aas welcher das

eigentliche Orchester formirt wird. Bs sind dies die einstim-

migen oderSoloiostrumenie im eigentlichen Sinne. Ihnen gegen-

über treten die harmoniefähigen Tasteninstrumente, die daher

nicht nur einen Abschnitt, sondern wohl hesser eine Abihei-

lung für sich ausmachen können. Durch Harfe, Gnilarre,

Zither, Theorbe elc. sind sie mit den Saiteninstrumenten ver-

bunden. Die genannten filarfe elc.) sind hier auch S. 18—15
unter den Saiteninstrumenten besprochen. Aber mit demselben

Recbl könnte das Ciavier dahin gerechnet werden. Ganz be-

friedigend wird die Einordnung solcher Uebergangsinstrumente

allerdings nie ausfallen , dennoch scheint ans das vortheilhaf-

teste zu sein, die Harfe, Guilarre und ihre Colleginnen bei dem
Ciavier zu besprechen. Letzteres ist seiner Entstehung naoh

doch nur eine Abzweigung und weitere Ausbildung derselben^

würde das Ciavier nebst Zubehör einen Abschnitt für

jnd die Orgel nebsl Zubehör (Positiv , Harmo-
nium etc.) ebenfalls. An das Ende sind diese harmonischen In-

strumente besser zu stellen, als an den Anfang, weil sie be-

sonders die Or«<!l : .gehenden Soloinstrumente gleichsam

in sich vereinigen.

Bei der Bratteht oder Viola fehlt auch die neue Viola alta

H. Ritler in Würzburg nicht; beide stehen S. II

Wir erhalten darüber folgend

»In welcher Tonlage ist die Bratsche zu schreiben* Am
in der lieferen Tonlage , weil hier das eigentümliche Colorit

des Klanges am besten hervortritt , denn die Töne der A-Saile

klingen näselnd und gepressl.« Und darauf: »Wie verbesserte

Ritter die Viola alta? Indem er den Resonaozküruer den Ver-

dureb der Ton natürlich [*] gesund , ausgiebig uod fliessend

wurde.« (S. I3.J Der Rath, «am besten« in der liefen Lage für

die Viola zu schreiben, isl wobl nicht so wörtlich zu nehmen,

denn es kommt doch zunächst darauf an , welchem Zweck die

Musik dienen soll. In der Zeil . wo die Viola sieb ausbildete

und ihre bleibende Form erhielt . war sie hauptsächlich be-

zor Begleitung der Milleistimmen (der hauptsächlich von

gesungenen Alt- und Tenorpartien) in mehrstimmigen

Composilionen, und hierbei bandelte es sich darum, ein Instru-

ment zu haben, welches durchdrang. Solches war nur möglich

bei einem von den übrigen Streichern möglichst abweichenden

Ton, daher das Scharfe oder Näselnde und die geringe Rück-
sichtnahme auf weichen sonoren Wohlklang. Im Streichquar-

tett liegt dasselbe Bedürfnis» vor, und in der älteren oder clas-

sischen Symphonie und Ouvertüre ist es nicht anders,

die hauptsächlichsten

fort und fort i

seiner Viola alta den Stein der Weisen gefunden und ein In-

strument gebaut bat , welche« die alt« Viola zu ersetzen be-

stimmt isl. Sein« Viola ist ihrem Charakter nach nichts als eine

grosse Geige ; ihr fehlt gerade das Hauptmerkmal einer wirk-

lieben Individualität : coalrastirende Eigentümlichkeit. Die««

Viola alta ist daher nur als ein interessantes Biperimenl anzu-

sehen uod als ein Luxus für diejenigen , welche in der

sind, sich Luxus gestalten zu können. In der modernen
malerischen Richtung isl sie bereits mehrfach zur Verwendung

i, aber da derartig« Richtungen schneller vergeben,

i, welche in ihnen befangen sind, glauben mögen,
so isl für Reformatoren aar diesem Gebiete nicht viel zu bolen.

Derselben Ansicht isl auch ein. übrigens gründlich modern ge-

sinnter Mann, der sei. Jul. Rüblmann , der in seiner soeben
erschienenen «Geschichte der Bogeninstrumenle« (s. den ersten

Artikel dieser Nummer) Ritters Viola alta nicht erwähnt, ob-
wohl er sie gekannt haben wird, aber in dem letzten Abschnitte,

welcher «die Versuche, neue Formen für die I

zu finden« behandelt, sich eoli

Das Pianofortt ist eigentlich etwas stiefmütterlich I

(S. Ol—98) und die beigegebenen drei Illustrationen dürften

überflüssig sein, da sie Dinge abbilden, die Jeder tagtäglich in

natura viel besser vor Augen hat. Dagegen wäre es belehrend
gewesen, auf die älteren Instrumente, aus denen das Piano-

forle entstand, Bezug zu nehmen und diese durch einige pas-

sende Bilder tu veranschaulichen. Manche Neuerungen sind

nur verständlich , wenn man jene älteren Formen dieses wah-
ren musikalischen Weltinstrumentes kennt. Die

Pianoforte wird S. 9« mit

der Deutlichkeit

werden sollen, dass Schröter die Erfindung selbständig,

d. b. unabhängig von Cnstofori zu Stande brachte, wenigstens

behauptet unser Landsmann diese« , und es liegt kein Grund
vor, warum man ihm nicht glauben sollt«. Die Erwähnung der

«wichtigsten neueren Erfindungen auf dem Gebiete des Piano-

fortebaues* nimmt eine Seile ein , von welcher wir dt«

nützlicher angewandt glauben, wenn sie einer

der älteren Clavlere und Cembali gewidmet wäre. Denn
kümmert sich um das . Kunstpedal« des Herrn Ed.

Project, das »Luftresonanzwerk» T Die

•Neu-CJaviatur« hie und da versuchs-

weise erbauten Instrumente nennt der Bearbeiter «Raritäten«,

aber als solche gehören sie gewiss nicht in dieses Büchlein.

Werthvoller für die Praxis , als die verschiedenen deutschen

Experimente, ist allerdings der Doppelflügel, welcheo Mangeol
Freies & C" in Paris und Nancy angefertigt haben und daraus

17*
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zwei übereinander «lebenden Flügeln besieht, mit zwei Cla-

viaturen. Aber diese Doppelflügel sind so kostspielig, das* sie

deshalb ebenfalls nur Kanuten sein und bleiben werden.

Bei der Orgel fehlen die Illustrationen ganz, was man bil-

ligen ogni, denn dieser Koloss würde sich in einem winzigen

Bilde doeb nur lächerlich ausnehmen. Im Allgemeinen gebt

auf

als auf die

Auf-

ist,

Tagebuchblätter ans dem Mdnchencr Concert-

lebon de« Jahres 1881/82.

[Fortsetzung von Sp. 171 d. Jahrgangs.)

Den 10. Februar 1881.

Dnser« Quartettspi e l er, die Herren Walter und

Compagnie, konnten diesmal den Abgang dee Prinzen Cameval,

der sonst herkömmlich in hiesiger Stadt der Polybymnia erst

den Platz räumen muss, nicht abwarten, sondern schleuderten

schon gestern Abend in ihrem gewöhnlichen Locale, dem Mu-
seumssaale, drei Streichquartette unter das noch tanzende Pu-
blikum. Das Auditorium zeigte sieb ziemlich lückenhaft, sei es

nun, weil dl« gewöhnlichen Hörer in die ungewohnte Zeit sich

war, der erforderlichen Anziehungskraft entbehrte. Auf dem
Zettel stand

:

Joseph Haydn Op. I Nr. 5 in B-dur,

Robert Schumann Op. 41 Nr. t in F-dur,

L. van Beethoven Op. 59 Nr. 4 ebenfalls in F-dur.

Die Bezeichnung des ersten Quartetts: Op. I Nr. 5 in B-dur

erwies sich, soweit überhaupt diese Quartette Opuszahlen

tragen, als unrichtig ; das aufgeführte steht allerdings in B-dur,

ist aber Nr. 5 von Op. 9. Abgesehen voo

aus nicht dasselbe sagen. Ist dieses Werk meines Erachtens

schon an sich mehr symphonisch oder claviermisetg, als im

Stil eines Streichquartetts gedacht und eomponirl, so wurde
zudem der erste wie auch der letzte Salz durch Ueberstürzung

des Tempos ganz vergriffen und völlig uuklar ; besser das An-
dante mit Variationen und das Scherzo. In dem herrlichen

Beelhoven-Quartetie machte sieb der vielen obligaten Stellen

we«en die Schwache und der Mangel an markigem Ton bei dem
Cellisten. Herrn Wihan, unangenehm fühlbar, wie ich auch an

dem Vortrag des

Da» Alltgrtilo v*vact wäre ganz befrie-

digend gewesen, wenn der in diesem Stücke verborgene Humor
mehr ans Tageslicht getreten wäre ; das Finale, themt nutz«,

kaon geoügend genannt werden. Das stets zu Beifallsspenden

bereite Publikum lies« es gewobnbeitamsssig an solchen nicht

Den 13. Februar 188t.

i Soi r ee der kgl. Vocalka pelle fand gestern Abend
Ideonssaale vor einer sehr zahlreichen Zubörer-

Es ist erfreulich und ein gutes Zeugniss für den

der Concertbesucber, da» diese Soireen, in wel-

chen dem Zeilgeschmacke gar nicht gehuldigt wird, von Auf-

führung zu Aufführung mehr Boden gewinnen. Die erst« Num-

mer: »Jauchzet dem Herrn«, Molelle von J. S. Bach für zwei

Chöre wurde meines Dafürhaltens zu schnell und unruhig,

vielleicht auch nicht völlig correct vorgetragen. Dagegen war
das •Adoram\w von G. Corsi für vier Stimmen in Folge weihe-

voller Wiedergabe von sehr bedeutender Wirkung. Statt der

ursprünglich angekündigten, aber durch dienstliche Verhält-

nisse abgehaltenen Frau Schübel-Meysenheym trat die treffliche

Altistin Frl. Marie Schultz« ein, ein Wechsel, der meines

Brechtens durchaus nicht zu bedauern war. In der ersten Ab-
teilung sang dieselbe stil- und empBodungsvoll , jedoch ohne
deutliche Texlaussprache , das Sonett von Petrarca : »Or che 'I

deU, coroponirt von dem Vater des deutseben Liedes J. Fr.

Reichardt ; in der zweiten die Lieder von R. Schumann : »Du
Ring an meinem Finger» und «Aus alten Kirchen-, deren erstes

für den Concertvorlrag wenig geeignet isl. Ausserdem wurden
die Gesangsvorträge durch das Spiel des Herrn Joseph
Giehrl unterbrochen, der das italienische Concert von J. S.

Bach in sehr geschmackvoller Weise zu Gehör brachte. Der
von L. Cherubini für drei Solosoprane •Adoremiu ü»

sprach trolz seiner kunstreichen Fügung wenig an

berhaupt mehr als eine für öffentliche Aufführung

nicht bestimmte Studie zu betrachten »ein. Das wunderberr-
liche Abendlicd von Joseph Haydn -Herr, der du mir das Le-
ben« verlor offenbar durch den Chorvortrag statt einfacher Be-

setzung mit vier Solostimmen. Als eine spröde und trockene

Composition erwies sich — Göll verzeih mir die Sünde gegen
die Classicillt — das fünfstimmige • Wiedersehen • aus dem
hohen Liede von Palestrina : auch konnte mich «Vinela« von

J. Brehms aus Op. 4*, als gesunder Originalität entbehrend,

Rheinberger gab an Selbstcomponiriem fünf Nummern aus dem
Cyklus für vierstimmigen Chor : «Arn Walchensee« Op. 63 ; eine

seiner alteren Composilionen . welche jedoch nur teilweise

ansprachen. Der 96. Psalm für zwei Chöre Op. 3.1 von Wol-
demar Bargiel, eine jedenfalls sehr tüchtige Composition, war
die letzte Nummer des genussreichen Conceris und wurde des-

halb auch voo bereits etwas erschöpften Stimmen vor einem
nicht mehr frischer Auffassung fabigen Publikum weder ganz

18. Februar 1881.

als eine Kunslleistung, höchstens eine

Kunstfertigkeit möchte ich die gestrige Produktion des Herrn
Grafen Geza Zichy im grossen Odeonssaale nennen. Der-
selbe besitzt nur einen und zwar den linken Arm , in diesem
aber eine bewunderungswürdige Fertigkeil als Ciavierspieler

mittels weitester Spannungen. Selbständigkeit im Gebrauche
der einzelnen Finger und Springen. Da bisher nur einzelne

Stücke , meistens Etüden , für eine Hand componirt worden
sind, so isl natürlich auch das Reperioire eines solchen Künst-

lers ein sehr beschranktes. Unser Coneertgeber spielte einige

ieder, zuerst: «Du bist die Ruh« von Fnoz
•Auf Flügeln des Gesanges« von Mendelssohn,

den Kaust» »Izer von Gounod , die Chaconne von J. S. Bach
und einige kurze Stücke eigener Composition, denen ich weder
Originalität noch sonstigen besonderen Reiz nachrühmen kann.

Ich fand das Spiel ausdrucksvoll und bewunderungswürdig in-

sofern, als in der Verbindung der Bassnoten mil denen des

Discant durch schnellstes und sicherstes Springen Erstaunliches

geleistet wurde. Immerhin erscheint aber diese Spielweise, bei

der doch fast stets die Bassnoten um einen, wenn aueb noch so

kleinen Zeiltbeil vor den obereo angeschlagen werden, alsbald

etwas monoton, um so mehr, als der Vortragende bei der
Eigentümlichkeit und Beschränktheit seiner Mittel auf ein Re-
perloir voo lauter musikalisch mehr oder weoiger werthlosen

isl. Di
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Publikum enthielt viele Beslandlbeile aus den höchsten Krei-

sen, fast ein Dutzend Mitglieder des königlichen Hauses und

stark vertretener Aristokratie, theilweise auch deswegen, weil

das Coocert für einen milden Zweck stattfand. Der Bei Till stei-

gerte sich von Stück zu Stück und wurde in reichem Maasse

auch dem Herrn Lock wood zu Theil, der eine sehr unbe-

deutende Composition : «Winter« (warum Winter?; von Thomas
(AmbroiseTi auf der Harfe vortrug, nicht minder, jedoch ver-

dienter Weise, dem Herrn Concertmeisler Walter für die

Violiaphaolasie über Tbemata aus dem »Piraten« von Ernst, und

dem Herrn Hofopernsänger Puchs, der in geschmackvoller

Weise «Die beiden Grenadiere« Ton R. Schumann und »Mailied«

von Beethoven sang. Auch Krau Hoftheatersangerin Basta

spendete mit wenig disponirler Stimme und sehr geringem Ge-

schicke für den Coocert- und insbesondere Liedervortrag vier

Nummern aus »Dolorosa« von Jensen und ausserdem noch ein

paar andere unbedeutende Lieder. Der grosse Odeonssaal war

ziemlich gefüllt

Den 1. Marz 1881.

Wie man mit möglichst geringer Mühe und vollständiger

Nichtbeachtung oft ausgesprochener Wünsche des Publikums

ein sogenanntes grosses Concert zu Stande bringt , hat gestern

die musikalische Akademie in ihrem ersten Abonne-
menl-Concerte bewiesen. Kein Gesangsstück, keine neue

Symphonie, überhaupt keine grössere Novität, welche Interesse

halte erregen können ; zum Anfang die Ddur-Sympbonie von

Mozart (Nr. t der Breitkopf und Harlel'scbcn Ausgabe), zum
Scbluss die Eroica von Beethoven, beide schon zahllose Male

vorgeführt, konnten nach einmaliger Probe schwunglos und mit

unrein stimmenden Blasinstrumenten abgeleiert werden. «Das

bat mit ihrem Singen die Lorelei gelban!« Es werden nämlich

hierfür die Proben des in der nächsten Woche drohenden »Ni-

belungen-Ringes« als Entschuldigung angeführt, dem Sanger

und InstramenUlisten alle ihre Kräfte bis zur Erschöpfung zu-

wenden müssen ; auch der «Todtentanz« von Sainl-Saens, wo-

bei Herr Concertmeister Walter in befriedigender Weise den

Solopart spielte, war nicht mehr neu ; immerhin hörte ich den-

selben gern zum zweiten Mal, gelangte jedoch zu dem Urtheile,

data er doch nur eine ephemere
, streng genommen sich nicht

über den höheren Salonstil erhebende , stark realistische Com-
position mit einer Beimischung von Trivialität und larmoyanter

Sentimentalität ist. Krisch undanmnthend klangen die als Neuig-

keit vorgeführten vier Stücke : Präludium, Scherzo, Adagietto

und Carillon von G. Bizet zum Schauspiele »Arlesieone« von

Daudet. Der Componial bietet in diesen musikalischen Genre-

bildern, welch« durch pikante Instrumentation und geistreiche

Combinalion gleichzeitig ertönender Themen interessiren. Wenn
sieb der Componisl auch nicht zur Höhe symphonischen Stils

aufschwingt, so liefert er doch interessante Balletmusik. Seine

Emptindungsweise im vorliegenden Falle ist zwar keine tiefe,

immerhin aber ist doch der Sinn für lebhaftes Toncolorit und

die Fähigkeit, seine mehr oder weniger originellen Melodien

durch prägnante Bestimmtbeil der Zeichnung einganglich zu

machen, anzuerkennen. In Anbetracht des Gebotenen konnte

ein geminderter Besuch des wenn auch noch so nachsichtigen

Publikums nicht überraschen.

Den 5. März 1881.

Eine interessante und willkommene Abwechslung bot den

Musikfreunden die gestern Abend im Museumsssaale abgehal-

tene musikalische Soiree der Herren Giehrl , Tillmetz,

Reichenbächer, Zink, Harlmann, Willslatt, Ch. und M. Mayer,

Strauss und Hoyer durch den gelungenen Vortrag von Mozarl's

Serenade in Bs-dur, componirt für zwei Ciarioelten, zwei Fa-

gotte und zwei HÖrner im Jahre (781 und umgearbeitet durch

Hinzufügung von zwei Oboen im darauf folgenden Jahre. Die-

selbe war auf dem Programm einfach als »Oclelt« bezeichnet
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und besteht aus einem Allegro moderato. zwei Menuetten,

Adagio und Finale. Der Vortrag war gut vorbereitet und fand

correct statt, wenn auch die Seltenheit des Auftretens der Künst-

ler in dieser Instrumenten-Combination einigermaassen die ent-

sprechende Ausgleichung der verschiedenen Tonstärken ver-

missen Hess. Hierauf spielte mit gelungener Technik , jedoch

etwas zu zahm und energielos, Herr Giehrl das reizende Im-

promptu Op. 90 Nr. 3 von Franz Schubert, dann die Novelletie

in F-dur Op. 11 von lt. Schumann und endlich die Sonate in

A-moll von G. F. Händel unter Begleitung der Flöte durch

Herrn Tillmetz, eine Composition von ernster Grösse und mil-

der elegischer Klage. Herzerfreuend war zum Schluss das

Quintelt Op. I 6 von Beethoven für Ciavier und Blasinstrumente

in Es-dur. Im Jahre 1197 noch im vorwiegend Mozart'schen

Stil geschrieben und nicht ohne Anklänge an Mozarl'sche Mo-

tive — ich erinnere an : »Dies Bildoiss ist bezaubernd schön«

und »Schmäle, schmäle, lieber Junge« — entfaltet doch hier

des Meislers Genius schon seine mächtigen Schwingen ; die

ziemlich zahlreichen Zuhörer verliessen den Saal nicht ohne

einen liefen Eindruck von dieser herrlichen Composition mit-

zunehmen.
(Fortsetzung folgt.,

Stuttgart.

i Fortsetzung.)

Freilag, den 10. März, fand die vierte Aufführung des

Vereins für classische Kirchenmusik unter Mitwir-

kung der Frau Koch, Frau Baader- Deifel, der Herren Hofopern-

sänger Linck und Schülky und der Cari'scheu Kapelle sUII ; die

Orgelparlie lag in den bewährten Händen des Herrn Krauss.

Eröffnet wurde das Coocert mit dem frisch und fröhlich

dahinströmenden Psalm : »Laudate coe/i« für eine Bassstimme

und Chor mit Orchester von Jobann Adolf Uasse ; man merkt

der Composition an, dass Hasse selbst ein vortrefflicher Sänger

und Gesangsmeister war. Hierauf folgte eine Arie für Sopran :

»0 Golgatha« mit Oboe, Orcheslerbässen und Orgel aas der

Passionsmusik von Reinhard Keiser ; schade, dass der Eindruck

der von Frau Koch schön gesungenen Arie durch ein con-

tinuirlirhes Ueberblasen des Oboisten gestört wurde. Diese

Arie gefiel uns besser als die darauffolgende für Tenor mit

Streichinstrumenten und Orgel aus der Bach'scheo Cautate : »leb

bin ein guter Hirt«. Herr Linck Ihat sein Möglichstes, um die-

selbe zur Geltung zu bringen . loch halte er sichtlich mit der

hoben Lage der Arie zu kämpfen; auch die ausdauerndste

Stimme, und Herr Linck besitzt eine solche, ermüdet, wenn
sie stets in der hohen Lage sich bewegen triuss und ihr gar

keine Ruhemomente gewährt werden. Im übrigen Ist Herr Hof-

opernsänger Linck ein trefflicher und musikalischer Sänger.

Das »Heilig« für eine Altstimme und Doppelchor mit Doppel-

orchester und Orgel von Carl Philipp Bmanuel Bach ist eine

wunderschöne Composition aus der damaligen Zeil. Das ganze

ist, wie die beigefügten Erläuterungen mit Recht bemerken,

,,in edlem, grossem Stil gehalten, und besonders die Fuge

»Alle Lande«, wie sie nach der ersten Einführung der Sing-

stimnien das Thema in kunstvollen Verschlingungen den ver-

schiedenen Instrumenten überlässl. während ein Chor um den

andern unisono die Anfangszeilen des Chorals »Herr Gott, dich

loben wir« inlonirt, wie dann später unter den Jubel der Völ-

ker hinein der Engelchor wieder leise und gelragen sein »Hei-

lig« anstimmt, bis schliesslich beide Chöre vereint den Preis-

gesang vollenden ; diese Fuge besonders zeigt uns in ihrer

ebenso grossartigen und wohlgeorrlneien Anlage, in der Kunst

und Energie der conlrapunklischen Durcharbeitung, wie in dem
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ganzen Ton und Geist, in dem der Componisl den erhabenen

Stoff dzrstellt, den Sohn als würdigen Schüler seines grossen

Vaters."

Nummer S brachte uns das Concert für die Orgel mit Or-

rbeslerbegleitong in F-dur Op. i Nr. 5 von G. F. Händel,

welches von Herrn Krauss, einem Schüler Faissl's, mit ge-

wohnter Meisterschaft vorgetragen wurde.

Hierauf folgte das Requiem von Franz Lachner, ein Werk,
das der grossen Schönheiten viele enthlli, aber auch an grossen

Schwachen leidet. Dass ein Künstler wie Franz Lachner die

musikalischen Formen meisterlich beherrscht, braucht nicht

erst erwähnt zu werdeo, und sein Requiem beweist dies wie-

der einmal in glänzender Weise ; aber die kunstvoll«! durch-
gerührten Doppel- und Tripelfugen können gewisse Schwachen
der Erfindung, ein gewisses Bestreben durch harmonische,

modulatorische und Instrumentaleffecle zu wirken , nicht zu-

decken. Wir möchten aber ja nicht diesen Vorwurf auf das

ganze Werk ausgedehnt wissen; dasselbe enthalt wunderbare

Schönbeilen. Wir verweisen z.B. auf das achlstimmige Sancltu,

auf das Quartett >Bo$tiaf, dessen Wirkung durch das bestän-

dige zu tief Singen der Altistin Frau Baader leider stark be-

einträchtigt wurde, sowie auf das 'Hetjuxem aeiernam' und das

•Ol« iro*.. Das schwächste des ganzen Werkes dürfte wobl
das Altsolo •Kecordare» sein ; hier wandelt Lachner doch etwas

zu ausgetretene Pf.. de . wir verweisen zur Bestätigung z. B.

auf die Stelle : »Ne ptrennt cremet iqne*. So viele Schönheiten

das Werk auch enthält, so müssen wir doch die Behauptung

von Ambros, dass dasselbe in gleich hohem Maasse goltesdiensl-

lich-rituell nnd meoschlich rührend sei , für eine stark über-

triebene erklären.

Die Leistungen des Chors waren vortreffliche , wie wir es

eigentlich gar nicht anders gewohnt sind ; wo eben ein Meister

wie Faissl an der Spitze steht, da kann man immer sieber sein,

d*se nur Gediegenes und Vortreffliches geboten wird.

Die Soli lagen in den schon oft erprobten Hünden der Frau

Koch, der Herren Linck und Schütky. Nur mit der Gesangs-

weise und Gesangsmanieren der Frau Baader können wir uns

nicht recht befreunden. Bs fehlt ihrem Gesänge das eigentliche

Legato ; anstatt die Luft ruhig und gleicbmissig ausströmen zu

lassen, stössl sie ruckweise dieselbe heraus, und dadurch er-

hall der Ton einen unruhigen und unschönen Charakter. Es ist

dies um so mehr zu bedauern, als Frau Baader über sehr

schöne Stimmmitlel verfügt. Nun der cJassische Verein ist un-

ter der Leitung eines so trefflichen Dirigenten wie Fsisst schon

für manchen eine gute Schule gewesen ; hoffen wir dasselbe

auch für Frau Baader.

Zum Schlusa sei noch der anerkennenswerthen Leistung

der c.,nsrhen Kapelle gedacht.

Das achte Abonnement- Concert der kgl. Hofkapelle
am Ii. Marz wurde mit der reizenden Symphonie in D von

Josef Haydn eröffnet und von der Kapelle mit gewohnter Mei-

sterschaft executirt. Hierauf erfreute uns Herr Hofcoocerlmei-

sler Professor Singer nach längerer Zeit wieder einmal mit

dem Mendelssohn'schen Violincoocerl. Wir haben schon des

öfteren Gelegenheit gehabt, auf die grossen Vorzüge dieses

trefflichen Künstlers hinzuweisen. Singer darf ohne Ueberlrei-

bung den bedeutendsten Geigern der Gegenwart beigezahlt

werdeo. Mit einer ausserordentlichen und fein ausgebildeten

Technik verbindet er eine unfehlbare Reinheit des Tons. Er

gehört oichl zu jenen Geigern, die durch ihr Spiel sofort mil-

reissen und mit dem ersten Tone schon eineo fascinirenden

Eindruck auf den Hörer auaüben; Singer gehört vielmehr zu

jenen seltenen Künstlern . deren Hauplbeetreben dahin geht,

«ins den Geist des Kunstwerks objecliv zu vermitteln. Und
hierin liegt Singer s Hauptbedeutung, und dieser echt künst-
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lenachen Eigenschaft haben wir auch die hohen Genüsse der

von ihm gegründeten Quartett-Soireen zu danken. Ausser dem
Meodelssohn'schen Coocerte spielte er noch eine Romance und

eine Rhapsodie hongroise eigener Composiiioo.

Unser Bass par excellence , Herr Hofopernsaoger Pockh
,

trug mit seiner herrlichen Stimme den von Herrn Hofkapeil-

meister Doppler wirkungsvoll inslrumeotirten »Prometheus« von

Schubert vor. Den Schluss bildete eine Novittl, nimlich eine

Scandinavische Symphonie ,'C-moll) von Frederic H. Coweo.

Wir haben uns, offen gestanden, für dieses Werk nicht erwar-

men können, obwohl wir dem Herrn Horkapellmeialer Doppler

MDank verpflichtet sind uns mit demselben bekannt gemacht

zu haben. Dasselbe legt immerhin Zeugniss von tüchtiger mu-
sikalischer Begabung ab, und es kann niebt geleugnet werden,

daas der Componisl, welcher ein Schüler Benedicts ist, über

alle Mittel der instrumentalen Kunst in ungezwungener Welse
verfügt, aber einen hervorragenden Inhalt haben wir in keinem

der vier Sitze finden können. Die Symphonie wirkt hauptsäch-

lich durch ihrColoril, und hier weiss der Componisl ganz neue

und überraschende Effecte zu erzielen , aber im Coloril liegt

nun einmal nicht die Hauptbedeutung des musikalischen Kunst-

werks, sondern in der musikalischen Idee. Auch die motivische

Gestaltungskraft haben wir in dem Werke vermisst, ebenso die

Form, wenigstens die sympbooische Form. Der zweite Salz

:

sBio Sommersbend auf dem Fjord« gefiel .uns noch am besten,

obwohl wir uns mit Effecten , wie z. B. den ausserhalb des

Saales sich vernehmbar machenden Hörnern , ganz und gar

nicht einverstanden erklären können. Im Uebrigen legt das

Werk, wie schon gesagt, Zeugniss von einem beaebtenswertben

Talente ab.

Dass die Symphonie von der Hofkapelle, unter der bewahr-

teo Leitung Dopplers, vorzüglich gespielt wurde, bedarf nicht

erst der Erwähnung.

(Fortsetzung folgt.)

Friedrich Kacken.

Ein Künstlerleben.

(Schluss.)

Selbst an eine Oper «Die Flocht nach der Schweiz« wagte sieh
dar junge Componisl. Dieselbe wird zwar im ersten Winter vier-
tehnmal im königlichen Opernhause aufgeführt, verschwind dann
aber für immer vom Repertolr, wie dann Uberhaupt Kucken auch In
seinen spateren Operncomposilionen nicht den zehnten TbeU der
Anerkennung fand, denen sich besonders seine Lieder in allen ge-
bildeten kreisen in ood ausserhalb Europa zu erfreuen hatten. Auch
seinem steten Gönner , dem Grafen Redem , widmete er eine grosse
Cmoll-Sonate für Ptanoforte nnd Violine. All höchst angenehmer
Gesellschafter voll Witz and Humor, war Kucken auch ein willkom-
mener Gast, nicht allein In den besten musikalischen und ästhe-
tischen, sondern auch In aristokratischen Kreisen von Berlin, wie er
auch die Musikauffubrongen Im Palais des daselbst lebenden Her-
zog* von Cumbetland . des spateren Königs Ernst Angnsl von Han-
nover, leitete. Als sehr gesuchter Clavler- und Gesangslehrer in den
höchsten kreisen, hatte er ausser dem alljährlich bedeutend steigen-
den Ertrag seiner Composllioneo sehr reichlichen Verdienst. So ver-
gingen Friedrich Kücken die Jsbre von .IM

—

i Sit in Berlin auf
ebenso angenehme wie erspriessllche Weise und selbst ala Greis
blickte er stets mit besonderer Vorliebe auf diese glücklichste Pe-
rtode seines Lebens zurück Als eloer der beliebtesten Liederkom-
ponisten Deutschlands ward sein Name schon damals immer mehr
bekannt, wenn auch vielleicht nur wenige seiner Composlttoneo die
Tiefe der Schuhe rfsehen erreicht haben mögen.

Bios tragische Katastrophe trieb Kücken im Jahre ish aus
Berlin. Aus wahrer Liebe hatte er sich mit der anmulbigeo, reich
begabten Tochter des berühmten Augenarztea Dr. von Graefe ver-
lobt und deren Bitern nach einigem Widerstreben diesem Verlöb-
nis« auch ihre Bewilligung ertheill Schon war Alles zur Hochzeit,
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wollte dann «unachst eine grossere Rette nach Italien »treten, woia
der »ehr begüterte Dr. von Griefe aufs Krcigiebigsle die Geldmittel

bewilligt bette. Au* einer Art von — nennen wir es neblig — bl-

echen Ehrgefühle, hette Friedrich Kücken sowohl »einer Breul wie

deren Femilie bisher den Staad »eine« Vater» verschwiegen und sol-

chen »I» Bauernhofsbestlzer angegeben. In den iu »einer Verhel-

rathung nothigen Papieren »g» Bleckede »Und »ein Inzwischen langst

verstorbener Valer aber al» Scharfrichter und Frobncreibeaitzrr an-

geführt, und *o musste dieGraefe'»che Familie die» bi»her verschwie-

gene GeheimniM erfahren. Zwar wollte die Braut dennoch dem ge-

liebten Manne ihre Hand reichen ; die Eltern verweigertet) aber jetxt

sehr bestimmt ihre Einwilligung, und in schroffster Weise ward vom
Valer die Verlobung aufgelöst. In Berlin wollte und konnte Kucken
nach dieser jlhen Wendung »eine» Schicksals füglich nicht langer

bleiben, seine frühere Braut unterstützte ihn mit einigen Geldmit-

teln, damit ereioe neue Heimath sich gründen könne,*; und im Herbst

1144 log er nach Wien, um daselbst bei Secbter noch »eine musika-

lischen Studien tu vollenden. Hier componirte er such eins seiner

bekanntesten Lieder «Mein Herr, ich will dich fragen«, welche* Frie-

drich Hnlm besonders für ihn gedichtet halte. AI» Musiklehrer in

Wien festen Fuss zu fassen, wollte '«Lücken jedoch nicht recht ge-

lingen, und ho folgte er im Sommer 1841 einem Ruf in die Schweiz,

um daselbst die grossen Musikfesle in St. Gallen und Zürich tu dlri-

giren. Hier componirte er sein berühmte» Schweizer Nationallied :

•Auf, auf, ihr freien Sohne f« Im Herbst Ittl zog Kucken nach Pari«,

wo er, durch Meyerbeer an Halevy dringend empfohlen, in den re-

nommirleslen musikalischen Kreisen der Wellhauplsladi die freund-

licb»te Aufnahme fand. Hier iu Pari» verkehrte er auch viel mit

Heine, dessen beste Lieder durch seine reizenden Compotiltoneo
eine immer weitere Verbreitung fanden

Im Herbst Ist» ging Kücken von Paris nach Stuttgart, um da-
teitot eine grossere Oper «Der Prätendent- zu componiren und dann
auf dem dortigen Hoflheater zuerst zur Aufführung zu bringen ; zwar
ward der «Prätendent» in Stuttgart, Hamburg, wo Kucken im Winter
4147— tfl deshalb längere Zeit verweilte und die erste Aufführung
persönlich diriglne, Berlin und Schwerin nicht ohne Beifall gegeben,

konnte sieb jedoch nirgends lange auf dem Repertoir erhalten. Gerade
der grosse Reichlbum an Melodien, der Kucken al» Lledercomponiat
so gefeiert macht, schadete ihm als Operncomponitt. da »eine Opern
zwar »ehr reich an gefalligen, oft wahrhaft reizenden Melodien sind,

ab? r einer dramatischen Gestallung und einer strengen Durchfüh-
rung der Charaktere entbehren. Die unruhigen Jahre von 4 8*8—50

verlebte Kücken grosslenlheils in Schwerin, welches er stets al» »eine

wahre Heimalb betrachtet und blutig besucht hatte, mit Componi-
ren von Liedern, Marschen und Kriegsgesingen, die Uberall den
lebhaftesten Beifall und die weiteste Verbreitung fanden , beschäf-

tigt. Hier verbeiralhele er »ich auch im Herbst 4 854 mit einer ge-

borenen Mecklenburgerin. die »einrlwegen Ihre frühere Ehe mit

einem Rechtsanwalt auflöste. Im Frühling 1854 ward Kücken zuerst

aweiter und nach Llndpalnlner't Tode 4 855 erster Kapellmeister der
königlichen Oper in Stuttgart. Hier brachte er besonders auch die

Beethoven'schen Symphonien und die Werke Mendelssohn'» in grosse-

ren Cotrcertcn und im Thealer die Opern Wagner*» und Meyerbcer's,

mit dem er »tels persönlich «ehr befreundet blieb , zur Aufführung.
Wahrend seines Stuttgarter Aufenthaltes ward Kücken durch seine

mannigfache Thaiigkeil al* Kapellmeister so «ehr in Anspruch ge-
nommen, das* er verhältnismässig nur wenig componirte.

Sowohl durch das Vermögen »einer Frau, wie auch durch daa
reiche Honorar für alle »eine Compositionen. die von den »ngesehrn-
»ten Musikverlegero aehr gesucht und hoch honorlrt wurden, in »ehr
günstigen pecuniaren Verhallnissen und dazu in kinderloser Ehe
lebend, ward Kucken zuletzt der vielen Kabalen und Intriguen man-
nigfacher Art, die nun leider einmal mit jeder Tbaiigkeit am Theater
unzertrennlich verbunden zu sein scheinen, überdrüssig und nahm
4M« freiwillig »einen Abschied al* Hofkapellmeitler in Stuttgart. E»
zog ihn wieder nach seinem geliebten Schwerin, wo er einen Krei»

aller bewahrter Jogeadgenotsen und Freunde und in dem Grois-
herzog Friedrich Franz einen iteta wohlwollenden Gönner fand. Er
er» ii r b »ich in Schwerin ein» der «t«tllich»len und »chöntl gelegenen
Hluser am Ba»sio des • Pfaffenleicbet. und führte in otium cum
dlgnilale ein Leben, wie es »ich ein Mann im spateren Leben»- und

*) Dar Bericht Uber dieae Affaire i»l wohl ziemlich optimistisch

gefärbt. Man begrein die Nölhigung oichl. Jemand mit Geld zu un-
terstützen, der im Begriff war sich einen Hausstand zu gründen, also

doch nicht ohne Mittel »ein konnte. Dir Erzählung lautete denn auch
damals allgemein, der Valer der Braut habe an Kücken 5 bis sooo
Thaler zahlen d. h. ihn damit abfinden müssen, und Kucken s Ehr-
gefühl sei dickdrlhtig genug gewesen , sieb abfinden zu lassen. —
Auch über die weiterhin erwähnte Kapellmeislerschafl in Stuttgart

lauten die Berichte der Näherstehenden bedeutend ungünstiger,

I). IM. der AUg. Mt»». Ztg.

Greisenalter gar nicht schöner wünschen kann. Korperlich bis zur

Todesstunde stets wohl und rüstig, geistig immer frisch und heiter,

componirte Kucken bi» wenige Stunden vor seinem Ableben flcissig

und mit immer »ich gleichbleibendem Erfolg. Besonders Soldalen-

und Krieg»lieder, Marsche, dann die grosse, Kaiser Wilhelm gewid-
mete •Friedensbymne« »lammen aus diesen letzten Jahren. In seinen

Mu»*e*lunden bildete Kucken wiederholt jüngere Talente für die

Bühne aus, widmete den Sangerchoren der Schweriner Garnisou
»eine Aufmerksamkeit und trieb mit gleichem Eifer wie gün»tigem
Erfolg die Zucht und Pflege edler Roten in »einem Hausgartchen.
Im .Sommer machte er »tels grossere Badereisen nach Pyrmont und
In das vaterländische Ostseebad Warnemünde, das er stet» mit be-

sonderer Vorliebe beiuchte und wo er »ich auch al» eifriger und ge-

schickter Fischer und Jäger zeigte. In den Wintermonaten gab er

blutig grossere musikalische Abendgesellschaften , bei denen die

besten Talente des Hoflhealers, wie bewahrte Dilettanten aus allen

Kreisen der Gesellschaft mitwirkten und die stets vom Grotsherzog.
al* hochgeehrter Gast, besucht wurden. Auch bei Hoffesien und bei

kleineren musikalischen Abendgesellschaften im grossbcrzogliclien

Schlott war Kucken , der auch den Titel eine» mecklenburgischen
Hofcomponisten erhalten hatte, häufig anwesend, wie er denn auch
den Nichten de» Grossberzogs, deu beiden jungen Prinzessinnen

Windiacngralx, zu seinem Vergnügen Geungunterricbt ertheilte.

BI» zu dem hoben Aller von einundaiebentig Jahren leble Kücken
auf diese gluckliche Weise, da traf ihn am Abend des 1. April, aus
einer Gesellschaft bei dem Ihm von Kindhell an nther befreundeten
General-Lieutenant von Bilgner. wo er »icb noch durch besondere
Heilerkeit auigezeichnet hatte, heimkehrend, Im Wagen der Pferde

-

elaenbabn ein Schlagfluis und machte seinem Leben sofort und
schmerzlos ein Bode. Sein Begräbnis» war eine* der grossartigsten,

welche» Schwerin jemals gesehen hol

Kücken hes»»» mehr »I« hundert Diplome al» Ehrenmitglied von
Gesangvereinen und Liedertafeln, nicht allein in Deutschland, son-
dern such in Amerika, England und Holland ; an Orden und Ehren-
zeichen : den preussischen Krouenorden III., den rothen Adlerorden
IV. Clesae, das Ritterkreuz de» österreichischen Franz Joseph-, de»

Sacb*en-Ernetlint*chen Hausorden», de» dänischen Danebrogsordens,
de» badiseben Zahringer Löwenorden», die preusslschc grosse gol-

dene Verdienstmedaille, die gro»»e goldene mecklenburgische Ver-

dienstmedaille am breiten Bande um den Hais iu tragen, die goldene

Verdienstmedaille de» wurltemberglsclien Kronenordens und die

goldene Medaille dea wUrttembergischen Friedrichsorden», die öster-

reichische goldene Verdienstmedaille «pro Uteri* et artibus« und die

hannoversche grosse goldene Verdienslmedsille.

So lange Deutschland» Volk noch deutsche Lieder »ingt. wird e»

auch den Namen Friedrich Kücken nicht vergessen

(Hamb. Nachrichten vom 15. April.)

AWZEIGE R.

[«] Neuer Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

12 Stücke
für da*

I3 iano forte
romponirl

von

Woldemar Youllaire.
0p. 6. Pr. 5 j*.

Einzeln:
No. 4. Frühllngaahne.i Pr.

- 1. Schneeglocklein Holet den Frühling ein ... - 0,50
- ». Lau wehen die Winde . . , - - O.so

- 4. Konig Frühlings festlicher Binzug • • 0,50.

- t. Wandern - - 0.50.

- •. Vogelconcert im Wald» - - 0,80.

- 7. Blumendufte - - 0,50
- 8. Frühlingsregen - - 4,00.

- 9 Die Wachtel im Saatfeld - - 0,50.

- 41. Hirlenlied - - 1,50

- 44. Im Walde - - l.M).

- IS. Die Kornfelder wogen - - l.so
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Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig. [«»] Verlag von

26. April. — 272

Soeben erschien

Das Tonsystem unserer Musik.
Nebst einer Darstellung

der griechischen Tonarten und der Kirchentonarten des

Von Dr. Otto BIhr.

S. Geh. *

Ein« gehaltreiche musiklheorelleche Scbrift von dein früheren
Reicbstegsabgeordneten und Reichsgerichterath Dr. Btbr. Der Ver-
fasser giebt darin auf Grundlage der Uhren, welche Morl Ii

Hauptmann in eeinem berühmten Werke .Die Nalur der Harmonik
und Metrik, entwickelt bat, eine gernelofasslkcbe Darstellung untere«
Tonayitema, nm daiaelbe dem VersUndniss weiterer Kreise von Mu-
sikfreunden zuganglich tu machen. Von besonderem Intereste Ist

aelne Vergielcbung der Hsuptmannschen Lehren mit den von Heim-
holt! aufgestellten Theorien.

(6Sj In dritter A.txfla^re ist erschienen

:

Theoretisch - praktische Clavierschule, enthaltend

Fingerübungen, Etüden, Volkslieder. Opernmelodien, Variationen,

Sonatenaatie und Hebungen xn 4 Ilaoden, in progressiver Folge,

sowie die Tonleitern und Erklärungen der Kunslausdnicke von

C. Stein, Kgl. Musikdireelor. «.Stufe, br. 4 -M (Vertag vonAM . Stein In Potndam.)
Früher erschien : 1, Stute, br. t M 80

•Diese Clavierschule ist eine der besten, die wir kennen ; die

Anordnunft der Lebunfuslucke ist geradem meisterhaft Nach die-

sem Lehrgänge möchte mai als aller Kosbe wshrtiafliK nach ein-

nisl von vorn anfangen mit lernen, so sehr spricht Alles darin an.

Die AUHSlattung entspricht ni dem ged.eRcnen Inhalte . ikindor-

garten <»7» No. 5.}

[«(] Neuer Verlag von Breitkopf & Hirtel in Leipzig.

Sammlung musikalischer Vorträge (Einzelausgabe}.

Ein Lebensbild Robert Schumann s

voo Philipp Spitt».

(No. 17/1».) gr. I. 40« 8. .* 1. 10.

I niiii I evoceliei'iiii
Ton H. IC. Schletterer.

(No. I«.) gr. 8. KS. Jt *.

Sobscriplioospreis auf eine Serie voo 4 t Nummern der

Sammlung musikal. Vortrage a Nummer 75 3Q[.

m~ Neuer Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

S&eewittchen.
mmnimiii

von

August Freudenthal
in Musik gesetzt

fttr

Mlnnerst Immen, Seil (Tener und Bast) und Chor
mit Begleitung tos Oroheater oder Pianoforte

voo

Emil Keller.
Op. 20.

Ciavierauszug Pr. 1 Jt.

mrn : Tenor I, II, Bas» 1 . 1 1 a 10 jjr.

f>rcaeilerrfimnw« und im Abickrtft f
Kandlung ju beliehen.

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur

Duetten
für

Pianoforte und Blasinstrumente.

Beethoven, L. TU, leUB Totstick«. Bearbeitet von H. M.

Schletterer und Joe. Werner.
No. 1. Adagio. Aus dem Terzelt für 1 Oboen u. Eoglisch-

Horo. Op. »7

No. 5. Adagio. Aus dem Seiten f. Blasinstrumente. Op. 71

No. 7. Allegretlo quasi Andante. Au» den Bagatellen für

Ciavier. Op. 11. No <

Kücken, Fr., Op. 70. Am Chieauei. Drei Tonbilder. Complet

No. I. Sommerabend (Summer-Eveniogl
No. 1. Auf dem Waaaer fOn Ihe water)

No. I. Kirmes (The Fairl

Mozart, W. A .. flaf Dtrertiuelieetl für 1 Oboen, t Horner

und 1 Fagotte. Bearbeitet voo U. 11. Schletterer.
No. 4 In F
No. 1 in B

von H. m Schletterer
nd Jos. Werner.
No. I. Adagio aus

menle . .

von H. M
Schletterer und Jos. Werner.

No. 4. Adagio canUbile. AuaderSonatepathetique. Op. <t

No. 1. Adagio aus demTerzeU für 1 Oboen und Kogliacb-

Horn. Op. 17

No. 1. Adagio. AusdemSexteU f. Blaslnstrumeote. Op. 7t

No. e. Menuett. Aua den Menuetten für Orcheater. No. •

No 7. Allegretlo quasi Andante. Aua den Bagatellen fttr

Claviar. Op. II. No. S

No- 8. Conlrelanz. Aua den ConlreUozen fttr Orcheater.

No. 1.

No. 8 Conlrelanz. Au* den Contrellnzen fttr Orchester.

No. 7.— Vier Toutlcke. Zweite Folge.) Bearbeitet voo H. M.

Schletterer und Joe. Werner.
Heft I. Couplet

No. 4. Largo ana der Claviersonale. Op. 4«. No. 1 . .

No. 1. Menuett aus derselben

lieft i. Complet
No. I. Largo ana der Ctavieraonate. Op. 1

No. 4. Menuett aus der Ctavieraonate. Op. 14. No. I. .

. A-, Op. 91. Oeeetrt für Fagott mit Begleitung des
rs. Claviereiuzug von H. M. Schletterer.

4,80

4.81

4,80

4,80

4,80

l,M
M»

1,80

1.—

Ml

4,80

4,80

4,10

Ml

4.11

Ml
MO
4.80

1,-
MO

Orchesterstimmen sind in

bezieben.]— Bröl TouttCJU. Bearbeitet von H. M. Schletterer
und Jo s. W e roer. Complet
No. 4. Adagio aua der Serenade in Bs-dur für Blasinstru-

mente . .

No. 1. Andante aus der Serenade in C-mollfur Blaainsiru-

mente— Drei Tonitücke Zweite Folge) aua den Streichquartetten

Op. 14. Bearbeitet voo H. M. Schletterer und Jos.

Werner.
No. 4.

1,50

4,80

4,80

WnlertbuM^rsch^enen ui

kallenhandlung bezogen werden

Nottebohm, Gusta
hoveo'a Unterricht bei J.

41 Jt.

netto 7 Jt.

Verleger: J. Rieler-Biedennann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breilkopfd Härtel In Leipzig.
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(Fortsetzung.)

Von den beiden Vorgängern Rüblmann's , die der Heraus-

geber in der Einleitung namhaft gemacht hat , wollen wir das

englische Buch etwas naher betrachten. Der Titel lautet

:

Tke tielii: its famous makers and thcir Imitators, by
teorje Hart. Wilh numerous wood engravings (Vom
pbolographs of the works ol Slraduarius, Guarnerius,

Amati, and others. LoDdon : Dulau d Co., Schott d Co.

«.875. XIV d 352 Seiten gr. 8.

Das Werk Ist also nur von massigem Umbog; obwohl an

Seitenzahl Rühlmann übertreffend , enthält es doch weit we-
niger Text. Noch weniger halten die Abbildungen einen Ver-

gleich ans, wenn man auf die Zahl sieht, uod aus dem Titel ist

schon zu entnehmen , dass sie sich lediglich auf die classische

Periode beschränken. Aber etwas Zierlicheres als diese Abbil-

dungen kann man nicht sehen ; es siod vollendete Muster ihrer

Art, so deutlich, so treu, dass man das Instrument glaubt mit

Händen greifen zu können. London ist allerdings der Ort, um
die Violine mit allen ihren Verwandten In grösster Mannigfaltig-

keit und höchster Vollkommenheil kennen zu lernen. Wie weit

verbreitet

ist, kann man alljährlich zu wiederholten Malen auf den dor-

tigen Auclionen sehen. Die Sammlung eines dieser Liebhaber

«. B. erzielte im April 1871 das artige Sümmchen von

35,000 Mark, und unser G. Hart stand unter den Käufern mit

etwa 30,000 Mark obeoao. Hart ist Inslrumenteobänaler, er

besitzt das grösste Geschäft dieser Art in England , also wahr-
scheinlich in der Well, und sein «shop* in Princes Slreel io London
iat ein berühmter Wallfahrtsort für Künstler und Kenner. Sechs
von den Abbildungen stellen denn auch seine Instrumente dar,

die zum Tfaeil nur gezeigt aber nicht verkauft

Hart's mit de

und Liebhaber eine weit höhere Bedeutung, als die einer blossen

technischen Illustration. Wir wollen daher zu Nutz uod From-
men derselben den lohalt der 14 Octavblättern, welche die Ab-
bildungen enthalten, hier anführen.

t. Paganinis Joseph Guarnerius. «7*3. (Im!

zu Genua aufbewahrt.)

1. Bergonzi Vio»a. «711. —
• 3 . Antonius und Hier. Amali. I 6 1 5. — 1

1641. — Jos. Guarnerius Sohn Andrea. «7« 4.

XVII.

1703.

8.

9.

10.

«I.

IS.

— Anl. Stra-

Platte 4. Carlo Bergonzi Viola. 1731. — Sanclo Serapbino.

5. Jacob Stainer. — Nicbolas Amati.

- 6. Landolphi Violoncello. (749.

- 7. Anl. Straduarius. 1701. —
Viola. — Anl. Straduarius,

Ant. und Hier. Amati. —
Ant. Straduarius, Cremona. 1711.

duarius. 1736.

Abbildungen von Wirbeln nebst dem Halse etc.

Joseph Guarnerius. (741. — Derselbe 1738.

Ant. Straduarius. 1734. — Derselbe 1703.

13. Joseph Guarnerius. 1719. — Derselbe 1737. —
Derselbe 1735.

14. Joseph Guaroerius. 1 734. — Maggini.

«5. Joseph Guarnerius. 1738. - Gaspard di Salo.

16. Die Rosenkapelle (Ruine) in Cremona.

17. Joseph Guarnerius. 1735. — Der • Delphin «-

Straduarius. 1734. — Jos. Guarnerius. 1735.

I 8 . Ruggerius Violoncello.

19. Jos. Guarnerius. — Struarius (eingelegt). 1687.

Anl. Straduarius. (718. — Jos. Guarnerius. —
Anl. Straduarius. 1686.

Anl. Straduarius. »717. — Der »Gillol.-Stradua-

rius. «715.

nt. Straduarius. «70«. — Carlo Bergonzi. —
Anl. Straduarius. «708.

Der »Mächtige Venezianer«, Manlagnana.

Rugerius. — Andrea Guarnerius.

Dies sind die Bilder. Aus der Liste wird man ungefähr ersehen,

was von Hart geboten wird, und dies muas für unsern Zweck

genügen. Wer das Genauere erfahren will, wird sich das schöne

Werk schon zu verschaffen wissen.

Aus den geschäftlichen Zwecken, die Hart verfolgt, erklärt

sich auch einigermaassen die Anlage seines Werkes. Durch die

Abfassung desselben hat der Maot

seinem Geschmacke du rühmlichste Zeugoiss au

Der Inhalt dieses Buches zerfall! in < 5 Abschnitte. Zuerst

wird «die frühere Geschichte der Violine« bebandelt, aber nur

kurz (S. «— 6}; dann folgt die Construclion des Instrumentes

;s. 7— jo} , die sehr belehrend ist. Hierauf werden •Italienische

und sonstige Saiten« besprochen (S. II—17), wo wir S. 11

mit Vergnügen lesen : >Die deutschen Saiten nehmen jetzt den

den italienischen ein , Sachsen ist der Sitz

i.« Das vierte Kapitel bespricht »die

gemeinen (S. 18—39) , das fiiofte

Lack (S. 40— 46). An das Hauptkapilel ge-
il

- 10.

- 1«.

- 11.

- 13.

- 14.
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langen wir dann mit dem sechsten, welche« die »italienischen

Insirumentenmachert behandelt (S. 11— 401. Hart hat die

Namen in alphabetischer Folge aufgeführt und besprochen,

worüber wir mit ihm nicht rechten wollen , obwohl die ge-

schichtliche Auabildung dieser Kunst dadurch nicht recht über-

sichtlich wird. Straduanus nimmt na Iii r ich den grossten Raum
ein. Der italienischen folgt Kapitel 7 »die französische Schule«

(S. lit — 4 46} mit den »französischen Instrumenlenmachera«

(8. Kap.. S. (47— 164), dieebenfalla nach dem Alphabet auf-

martchlren. Der »englischen Schule« und ihren Meistern sind

die beiden folgenden Kapitel gewidmet [S. «61—470; 474

—103], deren möglichste Aasdehnung gani patriotisch ist.

Hierauf kommen die Deutschen in zwei Kapiteln an die Reihe

{•deutsche Schale« S. 104— 107; «deutsche Instrumenlen-

raachcr« S. 108— 11t). Zum Glück nennen wir einen Joseph

Stainer den L'nsern. sonst würden wir in dieser Liste eine arm-
selige Figur machen. »Die Violine and ihre Verehrer« hat das

4 3. Kapitel zumGegensiande (S. 113—155 , ein reiches Thema,
über welches viel Interessantes zu sagen der Autor ganz der

Mann war. Er giebt una dann Kap. 4 4 eine »Skizze von dem
Fortschritt der Violine« (S. 156—166) ,

gleichsam eine Ge-
schichte der Ausübung oder der Benutzung dieses Instrumentes

vom 4 6. Jahrhundert bis auf die Londoner Gegenwart — eine

Arbeit, welche auf wissenschaftliche Bedeutung keinen An-
spruch erheben kann and sowohl in der Gruppirung des Stoffes

wie in den Urlbeilen willkürlich und mangelhaft ist. Daa

4 5. Kapitel ist das letzte und llngste, es bietet »Anekdoten und
Miscellanea , welche sich auf die Violine bezieben« (S. 187
—344), ist reich an einzelnen Mittheilungen, die immerbin in-

teressant und lehrreich aind, doch dem Buche einen ziemlich

leichten Charakter geben. Ala ein geschichtliche* und wissen-

schaftliches Werk ist das Bach von Hart nicht von Belang, sein

Werth liegt in den technischen Beschreibungen und in den

ausgezeichneten Abbildungen.

Auf das bedeutend umfangreichere und sehr kostspielige

französische Werk von Viäal können wir hier nicht nlber ein-

gehen, weil es uns nicht zur Hand tat. Wenn der Herauageber

des Rüblmann'schen Werkes bemerkt , dass dieses deutsche

Buch »gerade mit Rücksicht auf jene Arbeiten« da abgeschlossen

sei, wo dieselben »in ihren werlbvollsten Partien einsetzen«,

sc wollen wir dies noch dahin vervollständigen, dass wir Rühl-

mann's Werk als ein Product wirklicher und selbständiger

historischer Forschung bezeichnen. Dasselbe nimmt also eine

Bedeutung in Anspruch, welch* sich nicht auf den technischen

Tbeil dieses Konsttweiges beschrankt.

In einer kurzen »Einleitung« legt Rühlmann den Plan

vor, nach welchem er eine allgemeine »Geschichte der musi-

kalischen Instrumente« bearbeitete, und sein Sohn bemerkt
dazu in einer Note, dass, da die Arbeit in diesem umfassenden
Massse nicht zur Vollendung gelangte, das reiche, auf die übri-

gen Instrumente bezügliche Material seiner Zeit einem öffent-

lichen Institute solle übergeben werden , um dieselbe dadurch
spateren Forschern zugänglich zu machen (S. 4). Das ist ge-
wiss dankenswertb. Noch mehr aber würden wir uns freuen,

wenn sich Jemand finde , der Rühlmann's Werk in seinem
Geiste und mit seiner Gründlichkeit einfach fortsetzte, und dem
dsber dss gesammte Material übergeben werden könnte. Wir
fürchten anch, Benutzung der Materialien in einer öffentlichen

Bibliothek möchten allzusehr in Plünderung von Seiten Unbe-
rufener ausarten , was gewiss nicht im Geiste des Verfassers

gehandelt wäre. Im Uebrigen hat Herr Prof. Rühlmann die

vorliegende Ausgabe mit solcher Hinsicht und Besonnenheil

veranstaltet, dass der gesammte Nachläse seines Vaters bei ihm
einstweilen in den besten Bünden ist.

In der »Einleitung« wird mit folgenden Worten eine für die

spatere Enlwicklong grundlegliche Verschiedenheit hervor-
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gehobeo : »Auf eine wichtige Unterscheidung glaubte der Ver-

fasser dieser Untersuchung besonderen Nachdruck legen und

uro so scharfer darauf hinweisen zu müssen , als die formelle

Kniwickelung ihre historische Grundlage auf dieselbe baut,

bisher aber weder ein Augenmerk auf sie genommen, noch eine

gesonderte Forschung über sie angestellt wurde, bis der Ver-

fasser in den 4 865 von ihm herausgegebenen vorerwähnten

Artikeln über die Kunst des Violinspiels cum ersten Mal* dar-

auf hinwies. Dieser wichtige Unterschied ist der Gegensatz,

der sich zwischen Streichinstrumente mit Zargen and
ohne solche ergiebl und der nun hier in strenger Scheidung

durchgerührt ist. Zu besserer Verständlichkeit und um der

kürzeren Fassung willen nahm der Verfasser für diesen Gegen-

salz die Bezeichnung «Geigengeschlecht« fürBogeninslru-

mente ohne Zargen und »Fidelgeschlechl« für solche

mit Zargen an, in welche zwei Geschlechter sich nach seiner

Ueberzeugung die Bogeninstrumente unzweifelhaft scheiden.

Zur schärferen Erkenntnis« dieser Scheidung erschien es dem
Verfasser angemessen, die beiden Instrumente, das Organistrum

{Radleitr) und den wlltschen CVtofA'j {auf dessen Wichtigkeit

zuerst Felis und Wolf sufmerksam gemaebl) in diese Mono-
graphie als Torbereitende Zargeninstramente auf-

zunehmen.« (S. 4.)

Das erste Kspitel beschäftigt sich natürlich mit den An-
fangen dieses Gegenstandes , also müden «Urformao dar
Bogeninatrum«nte« (S. 6— 11). Auf wenigen Seiten ist

hier ein reiches Material durchgearbeitet und dem Leser iar

Anschauung gebracht. Bei der Frage über die eigentliche Er-
findung dieser Instrumente iusserl der Verfasser die soch

von uns gelheille und nach unserer Ansicht historisch durch-

sas begründete Meinung, dass jene Erfindung bei den gebildet-

sten Völkern des Alterthnms »ganz selbständig zu verschiedenen

Zeiten und in verschiedenen Gegenden — unbewussl vielleicht

oft tu derselben Zeil — gemacht wurde , stets aber von der

rohesten und kunstlosesten Form ausgegangen ist.«

Gewiss wird Niemand dem Verfasser widersprechen, wenn
er in diesem Abschnitt die Streichinstrumente als den wich-
tigsten Bestandtbeil der jetzigen Instrumentalmusik bezeichnet,

woraus denn auch folgt , dass dieselben in einer historischen

Darstellung dieser Art den Anfsng machen mussten. Bei der

Erörterung der Frsge über die Erfindung der Bogeoinslrumeote

gebt er nlber auf die Resonanzverhlltnisse ein ; der Erfindung

von Instrumenten müsse das Bekanntsein mit dem Gesetz, dass

die gespannte Saite nur über einem nanzgebenden
Körper einen brauchberen Ton erzeugen könne, vorausgehen

.

Der Ursprung soll, wie fast von jeder Kunst und Calturenlfal-

tung, bei den Aegypten» za auchen sein
, demjenigen Volke,

dessen Entwicklung sich sm weitesten zurückführen iisst. Der
ägyptische Hermes, Gott Tbooth, soll durch Auffinden einer

hohlen Schildkröte den Anlsss gegeben haben zur Erfindung ;

jedenfalls ist dieselbe suf die allerfrUbeste Zeit menschlichen

Denkens und menschlicher Cultur zurückzuführen, da der Zu-
fall ein so leicht sich offenbarendes Naturgeselz wohl bald an

den Tag gebracht haben wird. Die alten Aegypler bedienten

sich mit Vorliebe zu ihren Instrumenten der hohlen Schildkrö-

ten, die ihnen wie von der Natar beechiedene Resonanzböden
erscheinen mussten. Aus diesem Gebrauche rührt natürlich

auch die Sage von Hermes her, der den Ableiler ihrer eigenen
Schlauheit bilden muss. Solche alt-ägyptische Instrumente ver-

anschaulicht der Verfasser uns durch mehrer* in das Buch ge-
druckte Holzschnitte. Die ersten beiden, Fig. a und b, eiod.

*) In dem Werke wird stets nur walliaisch Crwtk geschrieben,
ohne dte englische Aussprache anzugaben

, waa um so mehr nothig
gewesen wäre, well dte richtige Aussprache in Deutschland wenig
bekannt za sein scheint; noch unlängst fanden wir in einem neuen
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aus dem grossen Werke Carl Engel'» über die musiNalischen

Instrumente im Soulh-Kensington-Musemn entnommen, natur-

getreue Abbildungen der in diesem Museum befindlichen In-

strumente, welche im Museumskataloge mit dem Namen Kissar
bezeichnet sind, und zwar soll Fig. a ein ägyptisches, Fig. b
ein nubisches Instrument sein. Der Hauptuolerschied zwischen

beiden besieht darin, dass das ägyptische Kissar drei, das nu-
bische dagegen fünf Sailen trügt ; sogar die Stimmung das letz-

tem ist angegeben iesen Abbil-

dungen des Kensinglon-Museums sind zwei andere zur Bekräf-

tigung ihrer naturgetreuen Nachbildung gegenübergestellt aus

der bekannten französischen Beschreibung der ägyptischen In-

strument« von Villoteau, welche io der Anlage keinen wesent-
lichen Unterschied zeigen. Felis* hier angeführte Meinung, dass

Indien die Heiraatb der Bogeninstrumente sei, widerspricht der

Autor mit Recht und halt Aegypten für den Stammsitz der Kis-

sarinslrumente, welche an Primitivität und einfacher Natürlich-

keit alle derartigen uns bekannten Denkmäler hinter sich lassen,

lodern er nun eingehend das indische Instrument beschreibt,

welches von Felis als das Ursprungsinstrument aller
Bogeninstrumente bezeichnet und von ihm Ravanoilron

benannt wird, erwähnt der Verfasser noch, dass Zamminer
in seinem Werke : »Di« Musik und die musikalischen Instru-

mente, «io alt«s, jenem indischen ähnliches Instrument abbil-

det und .Rebab auf Java« nennt. In Rühlmanns Atlas sind die

beiden ersten Figuren auf der an diesen Abschnitt anschliessen-

den ersten Tafel (Fig. t und 1} dam Zamminer'schen Werke
entnommen. Beide Instrumente deuten, wenn auch schon etwas

verziert, auf ein« weil zurückliegende Epoche menschlicher

Kunstfertigkeit. — In der PrivaUammlung des verstorbenen

Königs Ludwig io München findet sich ein Instrument, welches

ebenfalls Rebab genannt wird und indischen Ursprungs sein

i ist jedoch bedeutend verschieden von den beiden

so dass der Verfasser, der es unter Fig. 3a
3 b n
Das M unebener Ezemplar hat «in« viel massivere

und wahrend die beiden Zamminer'schen Instrumente

Zierlichkeit und verbiltnissmassig kleinen Resonanzboden auf-

fallen, ist letzterer bei diesem um so grösser ; er nimmt ty«, der

Lange des ganzen Instruments ein und ist viel mehr gewölbt. —
Der Verfasser erörtert nun die Streitfrage über »Ar6a6«, womit
Zamminer seine beiden hier unter Fig. I und 1 angeführten

Instrumente benennt, und zwar Fig. I als auf Java, Fig. 1 als

>im Orient und in Afrika im Gebrauch.. Wenn Rüblmann auch

i dieser Ni

ist doch Villoteau'» von ihm
i die seinige wesentlich entkräftet. Dieser

beschuldig! nämlich Laborde, das Wort Rebab in seinem

»L'Egyple moderne« mit dem Merabba verwechselt zu haben.

Unstreitig ist die Wahrscheinlichkeit für diese Ansicht. Zam-
miner bat das von ihm Marabba benannle Instrument abgebil-

det, wir sehen es hier unter Fig. t ; ist ein Muster von Ein-

fachheit, ohne jeglichen Putz. Im Gegensatz zu fast sümmtlichen

anderen Instrumenten ist bei diesem der Resonanzboden scharf

viereckig trapezförmig und liegt genau in der Mute des Ganzen.

Fi«. B zeigt uns di« Abbildung Villoteau's, meisterhaft ausge-

führt in bedeutend vervollkommnetem Zustande ; Fig. 6 die aus

dam Kensington-Museum, wieder etwas einfacher . im Calalog

als RebAb-esh-Sha'-er aufgeführt. Aus dieser Abbildung sehen

wir auch , dass dieser Rebab violoncellarlig gespielt wurde,

nicht nach Laborde 's Meinung wie eine Violine, was des langen

Fusses wegen nicht möglich gewesen wlre. Noch einen Rebab
sehen wir Fig. 7 , ebenfalls aus dem Kensington-Museum , der

mit einem Wirbel ist; wie Villoteau an-

giebl, ist dieses »zur Begleitung der Improvisatoren und Dich-

ter gebraucht«. Ein ganz modernes Instrument bildet Rüblmann
unter Fig. 8 ab , welches Chrulianoioittck in seiner

historique de la musique Arabe« beschreibt. Dieses soll <

aber zu wenig, als dass

diesem Rebab , sowie bei Fig. 9 , einem Exemplar ähnlicher

aber mehr bescheidener Conslruction aus dem Kensington-

Museum, nimmt der Resonanzboden das ganze Instrument «in,

und di« Wirbel sitzen an einem rechtwinkelig zurückgebogenen
kurzen Halse. Abgesehen von diesem kurzen Halse würden die

beiden Instrumente unseren schlichten Violinkasien gleichen.

Ein anderes von Cbristianowitsch angeführtes Bogemnstru

(Fig. 10) nennt er .Guoibry«; dieses ist nach des V«
enfalls ein modernes, weniger in Betracht zu zie-

rument. — Unter Fig. II und 1 1 sehen wir zwei
)

K
von Villoteau abgebildete mit vielem Zierrath versebene

tfratangeA-lnstrumeole ; die Aebnlichkeil mit den beiden von
Zamminer als Rebabs bezeichneten Instrumenten (Fig. I und 1)

ist ersichtlich und schon hieraus die Zamminer' sehe Behaup-
tung hinfällig Diese Kemangeh- Instrumente, deren Namen die

Araber (nach Villoteau) von den Persern entlehnt haben und
der nichts weiter als »Ort des Bogens«, also übertragen Bogeo-
instrument bedeutet, unterscheiden die Araber in moderne und
alte. Letztere nennen sie h umgeh a'

:

wir aus Fig. «I und It;

Fig. 13 und U aus i

vor Augen. Es sind dieses i

meul«, die jetzt bei »Smrailichen orientalischen Völkern ver-

breitet sein sollen. — Hiermit schliesst der Verfasser seine

Tafel der Abbildungen für diesen ersten Abschnitt und bedauert

noch, von den von Felis angeführten indischen Instrumenten

tOmerii* und • itt.uano» keine Abbildungen beschaffen zu können.
Nachdem Rüblmann uns durch die erwlbnlen Urformen der
Instrumente den Entwicklungsgang der Kunsl, einen Klang zu
schaffen, gezeigt bat und über dessen Erfindung berichtet.

gehterzuderKlang-V«rschi«d«nheil über. Das Ver-
fahren des Pythagoras, der die Klaogstufen (569) schon ziem-
lich genau sludirt halte, wird eingehend angegeben und anch
die Uebereinsiimmung der Pythagoreischen Berechnung mit der

unseligen. Durch weitere fünf im Buche selbst enthaltene Holz-

schnitte, von denen der letzte das .Monochord, vorstellt, zeigt

uns der Aolor , dass die allen Theorien noch immer die an-
sengen sind, and dass die akustischen Grundgesetze schon früh

bekannt waren. Eine fingere Auslassung über das Monochord
mit schönen deutlichen Zeichnungen, welche uns bis lief in daa

Mittelaller fuhrt, bescbliesst den ersten Abschnitt.

Das Ergebnis« ist , dass es im Allerthum nicht

Anfinge von Bogeoinstrumenten gab, noch weniger eine

liehe Bogeninstrumenlen-Musik. Der Verfasser drückt sich hier-

über sehr bestimmt aus: »Es bleibt eine sehr merkwürdige
Erscheinung, dass die vier bedeutendsten Culturvölker der alten

Well nicht über diese einfachste, dürftigste Conception hinaus-

kommen. Die Ursache hiervon liegt viel tiefer, als sie anschei-

nend sich zeigt. Bei den sogenannten classischen Völkern, bei

welchen fast nur die sinnliche Anschauung und die ausser« Br-

in den Künsten

nen, wie sie die eigentliche Pflege der Instrumentalmusik [wie

auch der Vocalmusik] bedingt. So sehen wir die roh« küm-
merlich« Gastalt dieser Ursprungsinairumente nur in dem
Maasse sieb veredeln, ala das ScbÖnh«ilsg«fühl sich bei

jenen Völkern zu regen und zu entfallen beginnt. Unliugbar

ist ein Fortschritt in der Anwendung des Materials zu er-

kennen von der Kokosoussschale zur Verwendung doppeller

;, wie sie auf
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Denkmälern zu sehen sind. Von hier aber tu den assyrischen

Alterthümern Ninivebs elc. bis zu den zahllosen Kitharen und

Lyren der Griechen und Römer entwickeil sich aus der ur-

sprünglichen blossen Form nur die Schönheit der Linien und

die Zierlichkeit der Ausschmückungen bis zur Spielerei , aber

eben nur diese allein. Von dem Erkennen der Aufgabe eines

Tookörpers, geschweige denn von einem innern Ringen und

zu erreichen und zu diesem Zweck die

., ...»„ ist nirgends eine Spur zu

kann es denn auch nicht befremden , dass wir bei keif

ser Völker die Andeutung eines Bogeniostrumentes finden. Ein

Volk oder einen Zeilpunkt anzugeben , wann die Bogeninstru-

mente erfunden worden , ist für jetzt noch nicht möglich.«

(s. »—n.)
(Fortsetzung folgt }

(Vergl. Nr.«, Sp. IM.)

6.

Seit den letzten Menschenallern bat die Philosophie den

Künsten liefer als zuvor aachgeforscht, um ihre «Weltstellung«

zu beschreiben nach Inhalt und Werth. Der Tonkunst ward
diese Behandlung am spätesten zutheil, weil die gesammle Ton-
well unsichtbar und uogreiflicb ist, gleichwie die innerste Ge-
stalt der lebendigen Körper vor der Zerstörung. — Zwar haben

wir von uralten Zeiten Nachricht von Singen und Spielen, und
früher haben Dichter und Denker ihr Dasein und Wirken zu

I, und doch sind wir einer gülligen Definition

die mehr als allegorische Umschreibung eot-

Wir erklaren das aus dem Mangel eines Maasses der

Sichtbarkeit ; hier tritt das Auge hülfreich hinzu , um an den
grösseren Körpern des Klanges die Stufen der Tönung zu er-

sehen.

Das Auge umfasst die Breite der Sichtbarkeit, das Ohr em-
pfindet die Tiefe der unsichtbaren Bewegung; so haben die

beiden oberen Sinne das Reich der körperlichen Erscheinungen

getbeilt. — Man bat wohl einmal um den Vorzug Eines Sinnes

gestritten : ob der Blinde mehr zu bedauern sei, weil ihm die

freie Bewegung nach aussenbin fehle, oder ob man die

denen die innere Bewegung des Gemülhes
beklagen müsse. Die Psychologen geben darüber wenig Aus-

schluss, doch stimmen sie meist für den LicbUinn, well dieser

öfter dem Gehör Hülfe leiste als dieser dem andern.

Die Wechselwirkungen beider verschwisterten Sinne, wo-
durch es möglich wird, dass sie in der Kunslwelt einander hel-

fen und zugleich bekämpfen, zeigt die Vergleichung

:

Musik ist Plastik ist

;nebsl Sprache, Rhetorik) .... (nebstallen
messend, »accessiv beharrend, ©
discrel, arithmetisch contiouirlich, _

werdend seiend, geworden
sobjectiv objectiv

coexJslirend-dramatiich .... successiv-dramatisch.

Dieselben Gegensatze stellt der älteste Psychologe Aristote-
les einfacher, vielleicht tiefsinniger, so auf {in den Probl. «9,

il. Polll. 8, 5):

•Weshalb bat von allen Sinnen nur der Gehörsinn
ethische, sittliche, gemüthliche Wirkung? Wohl deshalb, weil

ibm allein innere Bewegung, daher Praxis, Thalkrafl, Tätig-
keit innewohnt * Alle übrigen Sinnes-Eindrücke und Wahr-
nehmungen sind nur Merkmale, Aodenken fertig gewor-
dener Gestallen: dagegen die hörbaren Gleichnisse sind

wirkende

H
Zeugnisse w e t

)••

7.

Dieser Vergleich zeigt ein Vorspiel von Wechselwirkung der
Künste, deren Thiligkeit die antiken Dichter unter dem Namen
der Musen, der himmlischen Geschwister mythisch darstellten,

ohne damit eine Allkunst aufzubauen. Allerdings haben sie wie

wir, Rede und Gesang, Poesie und Tanz, Menschen. Götter

und Dämonen gelegentlich verbunden, wo es ein Grosses, das

vollendete Drama galt — aber schwerlich jemals Confusionen

von Kleiderkünsleo, Comödieozettel sammt Textbuch, Paren-

theseopoesien (die bei Schiller reichlich, bei Goethe und Shake-

speare niemals vorkommen} — durch das ganze Kunstwerk
hindurch eiogellochlen, um die höchste Dichtung mit der nie-

dersten Prosa zu übertünchen ! Damit man die Hypokrileo

reichlich loben und die Aulaea sammt Couli&sen, Dioramen und
dergleichen bewundere, wobl gar dem Decorateur und Maschi-
nisten die Krone des Dankes spende.

Wie weil die verschiedenen Künste in, mit, und unter ein-

ander wirken können, ist nicht so leicht zu sagen wie die tag-

lichen Leute vom süssen Pöbel •] sammt sauren Claqueurs wohl
behaupten möchten.

Denkt man nun an die Requisite, d.b. Ansprüche, die man
an die armen Acleurs eben so wohl als diese an die Zuhörer

macht, um den nicht endenwollenden genügenden Beifall mit

ekstatischem Jubelausbruch zu constatireo, so weiss man nicht,

wie sieb eigentlich Künstler und Publikum gegen einander ver-

halten, nicht der Zahl nach, sondern nach dem Geislesgenuss.

die rechten Kritiker unter den Zeitungsschreibern zu finden

zuweilen Mühe macht ; dennoch sind in den letzten Jahrzehn-

ten neben vielen unnützen Dingen nicht verSchUicbe Fort-

schritte gemacht in gesunder Kritik und mancherlei Besse-

rungen ; nur dürfen wir nicht rühmen, wie wir* doch so

herrlich weil gebracht gleich Wagner , heisse er Riebard oder

Famulus. Einem höber geschätzten heimgegangenen Lehrer

stimmen wir keineswegs bei in dem Syllogismus : ) Dl« !

ist eine Kunst, b) alle Kunst muss fortschreiten , c) also

die Musik fortschreiten — . welche unaussprechlich

einen andern Kunstlehrer bewog, ein Lied zu singen vom »hei-

ligen Wort«. Diesen Fortschrittsbeiligen fragen wir nur:

«Welcher Schritt T wohin T rechts, links— central* — abyt-

sinitu in abytmm?' Der ganze Fortschritt-Enthusiasmus ent-

stammt der sScularen (?j Legende von der BesserungsfSbigkeit

der armen Menschheit — Anfang der unendlichen Melodie !
—

offenbar ein colossaler Schritt aus dem verflossenen Griecben-

thum, deren kühnste Propheten nicht orakelten von künftigen

verbesserten Pbidias und Sophokles, sondern abtraten von der

Bühne als es Zeil war.

Unser bedeutendster Fortschritt nach Napoleons Sturz

geschah weniger der schöpferischen Kunst als der Wissen-
schaft.

8.

Die Wi ssenschaf len sind machtig bereichert und er-
höhet nach dem Abendrotb unserer d assischen Periode, die

wir von Händel bis Beethoven und Schubert rechnen, weil kein
verheissener «Bahnbrecher« sie bisher verdringen konnte. Der
Umschwung der Wissenschaften war begonnen, seitdem die

Philologie, ibrem Wesen nach mehr weiblich reeepliv, überall

räumte und säuberte, gegenüber der männlich heroischen Pbi-

Damit der urgermanisebe Philister hier keine saure Miene
mache, bedenke er , dass jenes Sbakeipeare'sche twttl ptople* be-

Liebe Leute) ottter. Meine Herren!)
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losophie, die alle Gebiete der Geistesarbeit durchwühlte, um
sie und sich zu bereichern. Das ist derUotergruad der neuesten

FaculUlen, zuerst der exaclen Schatzkammer der Nalurlebre,

daon der überwelllichen transscendenlen Systeme. Kein sterb-

licher Mensch kann heuer wie im pecbdunklen Mittelalter das

Schalzbaus des Wissens umfassen
,
Polyhistor scheint ein ver-

dächtig Wort geworden; dafür sind in unseren Literaturen

nur

Diese Episode wolle der hellsehende Leser nicht für lehr-

ansehen , sondern als Entschuldigung der Zwischensätze,

zur Hauptsache hcimleiteo, der Aebreolese auf dem Acker

;
Fortsetzung folgt.)

£. Krüger.

Tagebuchblätter aus dem Mtinchencr Concert-
leben dea Jahres 1881/82.

(Fortsetzung.)

Den 7. Marz 4 881.

Der Oratorien- Verein brachte in seinem gestrigen im

grossen Odeoossaale abgehaltenen Coocerte : «Kain«, frei

nach Byrons Mysterium , bearbeitet von Theodor Heigel , für

Solostimmen, Chor und Orchester componirt von Max Zenger,

z. Z. musikalischer Dirigent des Vereins. Die Autoren beben

sich mit Recht gehütet, dieses Werk ein Oratorium zu nennen
;

die Dichtung, noch die Composilioo würde diesen Titel

Der Text enthält eine bunte Zusammenstellung

von Versen, wobei blutig die Logik schlecht wegkommt , weder

der Charakter der einzelnen Personen , noch der Gang der

Handlung ist daraus klar zu entnehmen ; immerhin aber ist dem
Tondichter vielfach Gelegenheit zu wirksamen dramatischen

Accenten geboten. Am gelungensten componirt sind einige

Chöre , während die Arien und Duetten fast sämmtlich einen

banalen theatralischen Anstrich haben. Ausserdem ist noch der

mit der Zusammenstellung grellster Klangrarben häufig getrie-

bene Missbrauch zu rügen. Die wundeste Seile des ganzen

Werkes ist die Abwesenheit wahrer Originalität ; alles klingt,

als ob man es schon da oder dort, bei Weber, Mendelssohn,

Meyerbeer u. s. w. gebort hälte. Bs wurde mir deshalb auch

schwer, der fast drei Stunden langen Aufführung mit Interesse

zu folgen. Von den Solopartien waren die männlichen sehr gut

besetzt : Adam, zugleich Lucifer, Herr Hofopernsänger Siehr;
Kein, Herr Opernsänger Fe ssler von Frankfurt; Abel, Herr

Kammer- und llofopernsänger Vogt, von denen jeder seine

Aufgabe mit Auszeichnung löste. Tüchtig war auch die Hof-

opernsäogerin Frl. Meta als Adab, Frl. von Sicherer und

Fried lein (zwei Dilettantinnen; genügend, während Frau

Brmalh keine besondere Gelegenheil balle, sieb gellend zu

machen. Der gesangliche Tbeil des Werkes, insbesondere die

Chöre, waren gut einstudirt , von dem instrumentalen lässl sich

dies nicht behaupten, auch war schon die Summung der Holz-

blasinstrumente keine reine. Der am Schlüsse der Aufführung

stürmisch hervorbrechende Beifall, so wie der wiederholte Her-

vorruf des Componisten schien mir mehr eine Rücksicht für die

Person des letzleren, als der Ausdruck wahren Wohlgefallens

an dem Werke zu sein, das schon vor etwa 1 5 Jahren compo-
nirt und einmal aufgeführt worden ist, schwerlich aber noch

Den 8. März 4 881.

ist, soSo gross

leben wir doch zur Zeil wenigstens in

Musik Überschwemmung. Ein Fräul Flora Friedeotbal
im Mi

einer nach dem Beispiele von Liszl, Rubinstein u. A. aus lauter

Ciavierslücken bestehenden Soiree vor das claviermusiklustige

Publikum zu treten. Das Wagniss dieses Auftreteos nach zwei

fast unmittelbar vorausgehenden und vor einem schon morgen

nachfolgenden Coocerte rächte sich durch sehr spärlichen

Besuch. Wenn aueb nur Ciavierstücke geboten wurden, so

war das Programm doch interessant zusammengestellt und ent-

hielt Stücke ersten Ranges, wie die Cmoll-Sonate Op. 4 4 « von

Beethoven und die Bmoll-Sonale Op. 7t von Chopin, welch

letztere die Künstlerin mit besonderer Meisterschaft spielte,

während ihr bei der ersten Sonate die Erinnerung an Hans

v. Bülow uachtbeilig war. Cebrigeos liessen alle ihre Vorträge

eine Pianistin von ausserordentlicher Begabung erkennen , mit

deren Auffassung man zwar in manchem Punkte nicht einver-

standen sein kann, die aber über eine sehr bedeutende Technik

verfügt und durch das Energische ihres Spiels impontrt. Unter

den übrigen von der Künstlerin vorgetragenen Stücken gefielen

vorzugsweise Menuett und Rigaudon von J. Raff, dann das

H moll-Capriccio aus Op. 76 von Jobannes Brahma,

diesmalige finanzielle Misserfolg das Frl. Friedenthal

hallen, unsere Stadl bald wieder zu günstigerer Zeil zu be-

suchen.

Den 4 0. März 4 84)1.

Bei den Concerten der musikalischen Akade-
mie, von denen gestern für den Fssteo-Cyklua das zweite

stattfand, erfüllt sich für uns der Spruch : »ineidit in Scytlam,

qui vult vitare Charybdm* ; entweder wir müssen immer wieder

das zahllos oft Gehört« von neuem anhören oder es wird eioe

Neuigkeit gewählt, die durchfällt. Letzteres I

der zum ersten Mal aufgeführten Symphonie Op. 4 07 In <

von A. Rubinslein zu Tbeil. Offenbar ist dieselbe nach einem

bestimmten Programm geschrieben, das aber dem Publikum

nicht roilgetbeilt wurde. Dieselbe nlbert sich in ihren drei

Sätzen — Modtrato aetai, Allegro non troppo e moderato attai

und Andante — mehr dem Charakter eines Tongemäldes als

dem einer Symphonie. Weitaus am besten ist der erste Satz,

der übrigens cur Ballade sich hinneigt, und die Ihatkräfuge

Energie eines ersten Symphoniesalzes nicht offenbart. Der

darauf folgende Salz , ein Scherzo mit Trio , ist durch seine

orii

Das Hornsolo im i

voll vorgetragen; leider giog diese Leistong im

über die Zerfahrenheit des letzten Satzes, Allegro vivace, ver-

loren, und endigte das Werk unter sehr schwachem Beifall.

Ein ungarischer Violinspieler , Herr Tivadar Nachez, trat

sodann mit dem Fis moll-Concert Op. 13 von H. W. Ernst in

die Schranken , einer , wenn auch nicht bedeutenden , doch

wohlklingenden und ziemlich kurzen Compositum. Br spielte

mil Bravour und in der Canlileoe mit schönem Ton ; in den

Passagen , die Octavengänge ausgenommen , blieb

Reinheit zu wünschen. In i

Künstler, nachdem er »Die Träumerei» voo.R. Scbu

zart und empfindungsvoll vorgetragen hatte , in den Zigcuner-

tänzen eigner Composilion Op. 4 6 mit Orchester , die er un-
gemein rassenhafi geigle. Der so schwer für Concertgesang zu

gewinnende Kammersänger Herr V o g I verstand sich zum Vor-

trag des Liederkreises »An die ferne Geliebte« Op. 98 von Beet-

hoven. Ungeachtet des donnernden Beifalls, den diese Produk-

tion fand, muss ich sie doch in der Hauptsache als gänzlich

misslungen bezeichnen, und ist zu befürchten, dass der Com-
ponist sich im Grabe umgedreht häUe , wenn sie zu seinen

Ohren gedrungen wäre. Bei aller Kunst der Slimmgebung und
der Tonbildung nicht ein Funke natürlicher und wahrer Em-
pfindung, ein fortgesetztes Haschen nach outrirtem Ausdruck,

Vergewaltigung der Tempi und obendrein Transponirung der

Composilion von Es nach D-dur I
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Weber1

«

Ouvertüre Op. 11 zum .Beborrober der Geister«. Bekanntlich

besieht diese Ouvertüre aus einer gänzlichen Umarbeitung der

früheren umtROi oder 1 805 zu Rübezahl« componirteo, und

wurde in der jetzigen Gestalt von Weber am 8. Novbr. I8H
in München geschrieben, am H. d. M. aber hier aufgeführt.

Sie zeigt deutlich, dass sich Weber damals noch im Eolwick-

lungsstadium befand ; sie ist zwar ausdrucksvoll und charak-

teristisch, allein noch fehlt der hohe melodische Reiz, die Tiefe

und Innigkeit, insbesondere die Originalität der Gedanken von

Weber s spateren Ouvertüren. Um diese Ouvertüre zu schrei-

als blos historisches

Den U. Hirz 1881.

Das Programm der gestrigen zweitenQuartell-Soirie
der Herren Walter und Genossen war ein befriedigendes:

Op. 5i Nr. 1 voo Joseph Haydn in C-dur und das Quintett

Op. 19 von Beethoven in der gleichen Tonart sind wenigstens

er, das Quartett Op. 11 von Mendelssohn aber ist schon

nge hier nicht gehört worden. Was die Ausführung an-

so mochte ich mit Entschiedenheil dem Haydn'»

WeYke die Palme reichen. Ist es doch eines der schönsten.

ben worden sind und wohl je noch geschrieben

war doch weder an der Auffassung, noch an der Correclheit

der Durchführung auch nur irgend eines Theiles etwas Wesent-

liches auszusetzen. Das Mendelssobn'sche Quartett, als Com-
position viel tiefer stehend, ist offenbar in der Ausführung be-

deutend schwieriger und war nicht sorgfältig genug studirt.

Da die Composition an sich sehr unruhig gehalten ist , so darf

die Unruhe nicht durch die Vortragsweise noch gesteigert

sie bitte durch einen die Phrasenglieder schärfer

pointirenden Vortrag gewonnen. Die Wiedergabe des in classi-

scher Schönheit strahlenden Quintetts von Beethoven, in wel-

chem der mannhafte Emst und der kernige Humor des Meisters

mit der von Anmuth uod Grazie umwehten Schönheit des Mo-
zart'sehen Stils sich vereinigen, fand im Ganzen befriedigend

statt. Manchmal fehlte jedoch völlige Correclheit der Intonation

und der Figuren, im Adagio Tiefe der Empfindung, und nament-

lich das entsprechende Hervortreten des Cello an obligaten

Stellen. Vollendet geschriebene Composiliooen sollten auch nur

Vollendung wiedergegeben werden.

Den 10. März «881.

Da wir hier in der gegenwärtigen Saison einen überreichen

Segen an Claviervortrlgen gemessen, glaubte ich auf das gestrige

Concert des Fräul. Emilie Goldberg er aus Wien im Mu-
.«eumssaale verzichten zu dürfen. Die mir zugekommenen Be-

richte lassen mich diese Entsagung auch nicht beklagen. Der
jungen Dame wird zwar eine bedeutende Technik und ein kräf-

tiger Anschlag nachgerühmt , aber Aufgaben , wie Beelhoven »

Sonate Op. HO werden für sie als zu gewagt bezeichnet. Zur
Wiedergabe dieses, eine männliche Energie und hochentwickelte

musikalische Intelligenz voraussetzenden Werkes genügt nicht

ein blos allgemeines musikalisches Empfinden. Die Vorzüge der

Künstlerin, zu denen insbesondere eine rhythmische Bestimmt-

heit gerechnet wird, wurden am meisten in den Salonvorlrügen

wahrgenommen ; doch müsste dieselbe, behauptete man, da-

nach streben , ein zu hastiges Hinweggehen über wichtige

Phrasenglieder zu vermeiden. Liszt's ungemein schwierige

ungarische Phantasie kann nur mit Orchesterbegleitung zur

vollen Wirkung gelangen ; die Ausführung derselben wird als

eine im Technischen hoch anerkennenswerte Leistung be-

zeichnet. Eine Opernsiingenn , Fräul. Lina Krümer von

hier (T), trag eine gehörte Coocertarie Mozart und

bei

Publikum reichen Beirall.

Den 13. Mirz 1881.

Gestern Abend fand bei spärlich gefülltem Museumssaale

eines jener kleineren Concerle Malt, an denen der Musikfreund

wahre Freude haben muss: ein Kammertnusikabeod des

Herrn Bussmeyer und der Herren Max und Carl Hieber,
danD Carl Bbner. Kann ich auch dem Clavierspiel des Herrn

eine geniale

Vertiefung in i

ber auf der Violine viel Höheres , und schmiegten sich Herr

Carl Hieber mit der Bratsche, sowie Herr Ebner, wenn auch

Letzterer mit zu wenig markigem Tone, entsprechend an. Un-
gemein anziehend war das von Franz Schubert gerade ein Jahr

vor seinem Tode (im November 1817) componirte Trio in B*-

dur Op. 100. Es ist dies jenes von schönen Melodien und in-

teressanten Gedanken überfüllte Werk, das dem Meisler auf

dem Gebiele der Kammermusik zuerst die gebührende Aner-

wie Kreissie mi

des Meisters wie auch jetzt noch, sohin nun schon über ein

halbes Jahrhundert, in Privatgesellschaften und in öffent-

lichen Concerten von Künstlern oder Dilettanten mit dem ent-

schiedensten Beifall aufgeführt wird. Diesem Stücke folgte jene

Sonate Op. 30 Nr. 1 in C-moll von Beethoven, welche an

Grossartigkeit von keiner andern desselben oder irgend eines

anderen Tondichters überlroffen sein dürfte und welcher, wie

ihren beiden Schwestern (wohl aus Anlass der Widmung an

Kaiser Alexander I.) , imitirle russisch«

sind. In dem Vortrage des Ciavierparts war
Energie zu spüren, wihrend die Violine das Mögliche leistete

und insbesondere das Adagio mit liefer Empfindung wiedergab.

Das den Schluss bildende Quintett Op. I i von Saiot-Saöns hatte

offenbar nach diesen Meislerwerken ersten Ranges einen ge-

fährlichen Stand ; immerhin errang die , abgesehen von dem
Fugato, sehr gelungene und wohllautende moderne Factor nach

jedem der vier Sätze lebhaften Beifall ; das Publikum schied in

Fortsetzung folgt/

Stuttgart.

Fortselzung.J

Dienstag, den 18. Mirz, fand im Fesisaale der Liederhalle

das zweite Abonnemenlconcert des unter der Leitung des Herrn

Hofpiaoisten Professor W. Krüger stehenden »Neuen Sing-
verein« statt. Zur Aufführung gelangte dl

von Handel, und wir sind dem Dirigenten zu ganz

rem Danke verpflichtet, dass er uns dieses herrliche Werk vor-

führte. Dadurch , dass der »Schubert- Verein« aus Cannstatt,

auf welchen wir weiter unten zu sprechen kommen werden,

seine Mitwirkung zugesagt hatte, gestaltete sich die Aufführung

zu einer in chorischer Beziehung glänzenden, als der Chor da-

durch um 50— CO tüchtige Stimmen verstärkt wurde, und die

Zahl der Sänger sich auf ca. 170 belaufen haben mag. Die

Chöre wurden mit grosser Präcision und Frische

überhaupt legten die Leistungen des Chors wiederum
Beweis sichtlichen Fortschritts ab , den derselbe , wir
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unermüdlichen, flei&sigen Dirigenten Professor W. Krüger zu

danken bat.

Um nun auf das Werk selbst iu sprechen kommen, so kennen

wir keinen Componialen , welcher so unmittelbar uns in seinen

Chören in ressein weiss wie Handel ; mit unwiderstehlicher Ge-

walt lieht er den Menschen himmelan und offenbart uns Geheim-

nisse des innersten Fuhlens und Empfindens wie wenig Andere.

Was Händel uns aus der Wunderwell der menschlichen Seele

enthüllt, das kann man eben nurempfinden, denn was man nieder-

schreibt ist doch nur ein Schatlenriss von jenem Bild in Feuer-

farbeo, das er vor unserem geistigen Auge zu entrollen weiss.

Wir sind keine absoluten Anhänger jener Musikcnlhusiaslen,

welche >on einer ethischen Wirkung der Musik im engbegrenz-

teslen Sinne des Wortes fabeln , aber die gesunde Kraft Hän-

del'scher Musik muss einen läuternden Einfluss ausüben ; sie

st Stahlwasser für den Geist. Gesinnungen kann die Tonkunst

freilich nicht ausdrücken, noch weniger das Schlechte, und

wenn sie auch die gemeinsten Scenen darzustellen hätte ; aber

betäuben, Geist und Nerven abstumpfen und jeden Sinn für

das wahrhaft Schöne ersticken kann eine Musik, die sich nur

dazu hergiebt, die niedrigsten Leidenschaften im Menschen zu

entfachen, jene Leidenschaften, die Geist und Seele aufreiben.

Gerade in einer Zeit wie die heutige, wo wir, um mit Gervi-

nus zu reden, unter der Musikübung der Myriaden von Dilet-

tanten und Virtuosen, und fügen wir hinzu von geistlosen Cora-

ponisten , deren ganzes Sinnen und Trachten auf Erzielen

sinnlichen Effectes gehl, überschwemmt werden, da eine immer

mehr zu- und nicht abnehmende Flut eines betäubenden, ver-

dumpfenden und abstumpfenden Musiklärms der nur eine un-

sinnige Verschwendung von Zeil, von Nerven und Geisteskraft

bewirkt , uns überschwemmt : in einer solchen Zeit Ihut H
doppell Noth, dass wir zu unseren grossen Meistern zurück-

kehren, und namentlich zu einem Händel, und Wasser des Le-

bens holen. Wir werden freilich bei Jenen nur ein mitleidiges

Lächeln erwarten dürfen , die da meinen , die Werke eines

Händel, Haydn, Moiart oder wie die alten Philister heissen,

seien veraltet, das sei ein überwundener Standpunkt, das könne

man heute Alles viel besser, und was die Hauptsache ist, viel

geistreicher machen. Wie sagt doch schnell Faust zu Wagner*

Braut ein Ragout von Andrer Schmaj!,'

Und blast die kümmerlichen Klammen
Ans eurem Aschenhaufchen 'raus,

ßewund'rung von Kindern und Affen

Wenn euch darnach der Gaumen steht;

Doch werdet ihr nie Hen iu Herzen schaffen,

Wenn es euch nicht von Herzen geht.«

HIndel verlissl niemals das ideale Gebiet und er verschmäht

es grundsätzlich, durch starkes Auftragen und überladenen

Palhos zu wirken, und mit welch einfachen Mitteln weiss er

grosse und bedeutende Effecte zu erzielen ; wir erinnern nur

an den Chor »Ein heller Jubelscbrei«. Doch ist es uns hier

nicht um eine Analyse des ganzen Werkes zu thun, wir woll-

ten nur wieder einmal im Allgemeinen auf die grosse, wir möch-
ten fast sagen ethische Bedeutung Händel' s hingewiesen haben.

Kehren wir nunmehr noch einmal zu der Aurführung zu-

rück.

Unter den Solisten ragte in erster Linie Herr Sl a u d igl

,

grossb. bad. Hofopernsänger hervor , welcher seiner Partie in

ganz ausgezeichneter Weise gerecht wurde. Die Sopranistin,

die Hofoperosäogerin Fräulein Luise Belce aus Karlsruhe ist

mit schönen Slimmmilleln ausgestalte!, doch schien ihr die

Partie etwas zu hoch zu liegen, der Oraloriengesang überhaupt

ihr etwas fremd noch zu sein , das muss eben auch geübt und

gelernt sein. Am besten sang »ie die herrliche Arie ; tThais

stürmt voran«. Herr Concerlsänger Carl Diezel hat im letz-

ten Jabre bedeutende Fortschritte gemacht . sowohl der Ton-
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bildunit als der Ausspräche und Declamation merkte man an.

d.iss der Unterricht bei Meister Stockhausen gute Früchte

getragen. Schade, dass die Höhe etwas eng begrenzt ist.

Die Orchesterbegleitung lag in den bewährten Händen der

CarUchen Kapelle und verdient ihre Leistung im Ganzen volle

Anerkennung ; nur die Stimmung hätle eine reinere sein können

und bezüglich der Recilative dürfte es sich für künrtig empfeh-

len, dieselben vom Ciavier begleiten zu lassen. Auch was die

Tempi betrifft, so waren wir nicht immer mit denselben ein-

verstanden.

Dem strebsamen und das Beste wollenden Vereine aber

können wir nur wünschen, dass er den einmal betretenen Weg
mulhig weiter verfolge, und sich durch nichts in seinem Bestre-

ben irre machen lassen möge.

Donnerstag, den 30. März , wurde das Werk im Cursaale

iu Cannstatt vom • Sc Ii u b ert - Ve re i n « unter Mitwir-

kung des «Neuen Sin^ercins« und der Carl'schen Kapelle wie-

derholt. Es war dies zugleich die 57. Aufführung des »Schu-

bert-Vereins- , welcher unter der Leitung seines Gründers, des

Herrn Musikdirector M. Solz sieht. Herr Notz ist nicht nur

ein strebsamer und feinfühliger Musiker, sondern auch ein vor-

trefflicher Dirigent, und es ist uns slels eine wahre Freude,

den tüchtigen Leistungen seines gut geschulten Chores lauschen

iu dürfen. Der Verein hat sehr gute gesangliche Kräfte aufzu-

weisen, so dass derselbe die Solisten zu seinen Aufführungen

selbst stellen kann. Auch dieses Mal wurden die Soli von Ver-

einsmilgliedern ausgeführt und entledigten sieb sowohl Frau

Solz Sopran . als die Herren Alberl Müller (Tenor' und

A. Spohn Bass in ganz tüchtiger Weise ihrer wahrlich nicht

leichten Aufgabe. Ueber die Leistung des Chors gilt das gleiche,

was wir bereits oben bei Besprechung der Stuttgarter Auffüh-

rung sagten, sie war geradezu eine vollendete zu nennen.

Möge das Zusammenwirken beider Vereine nicht das erste

und letzte geweseu sein, und mögen sie uns künftiges Jahr

wiederum mit einem Händel sehen Chorwerke erfreuen.

Die Millwoch,den 19. März, stattgefunden dritte Quar-
tellsoiree der Herren Singer, Wehrte, Wien und Cabisius

waren wir leider verhindert zu besuchen, was wir um so mehr
bedauerten, als eines der besten und gehallvollsten Werke von

Robert Volkmann zur Aufrührung kam , nämlich das Streich-

quartett Op. I i in G-moll ; ausserdem enthielt das Programm
noch ein im Jahre 17 S8 componirles Divertimento für Violine,

Vi.»la und Violoncell von Mozart, sowie das Schubert'sche Quin-

tett Op. »63 in C-dur.
Schluss folgt.j

AMKEIG^E It.

[tt] Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Moritz vom SohveincT»
lllnstrationen

FIDELIO.
Id Kupfer gestochen von //. Herz und G. Gonzenbach.

S6parat~Pracht~AusgB.be.

3Sit pidiiuHgtn Mit Hermann ^ingg
lakall i

Ellinn Meüi's 11 iu Eot tn dcQuiuhi. Erttiiun-ki it
.

Fuiolti-Scnt.

Itnei Uiüie.
Imperial-Formal. Elegant carlonnirt.

I rrH* 12 JUftrk.
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[") Breitkopf 4 Härtels Notenpapiere.
tn vier Papiertorton i i. Weiss kräftig. H Bltulicb krallig.

C. Weiss schwer D. Bläulich «chwer.

No. 4—81. Zu Partituren und Stimm».
(48- bis IS teilig.)

No. I—I. 45—It. Zu Partituren und Stimmen.
t»- btt Stieilig.)

v. No. It. Zu Partituren unu SUmroeo. (ttteilig )

No. «t. i ur Zither. (Stellt«.)

85 Foliobogen unter Streifband:
Papier A und BäJI*.—.
Papier C und D a .# 4. 85.

10 Follobogen geheftet in Umachleg:
Papier A i St 3p. - Papier C a AI *.
I r* Villi 11 A—•— -- - * .

w
Die gleiche Arne hl Octavbogen die

Ornamentirtes Notenpapier.
Mit künstlerischen Umrandungen von i. rag rialka

IM, Grün, Violett, Hellbraun.

Hoch- und Quer-Folio. »- und itieilkg. IS Bogen, .ä t. 5t.
Album fBr Iraner, i Hoch- und Quer-Folio.
Albans für Pianoforte. j a Heft Broch. J§ 4. IS. Gab. J I IS.

Sammllicfae Papiere lind von schädlichem Holitosatte frei und
mit der Druckmarke dea Blren versehen. ProöeMcker gram.

Leipzig, 1881. Breitkopf & Hirtel.

W Verlag ron
J. Rieter-Biedermann in Leipzig und

Lieder und Gesänge
von

Johannes Brahins.
Für Pianoforte allein

No. 4.

- i.

- 8.

- 4.

- 5.

- S.

- 7.

- I.

- ».

- It.

- II.

- lt.
- IS.

• 44.
- 4 5.

- 4«.

- 47.

- 48.

- 4».

Theodor Kirchner.
•Wie bist du. meine Königin, durch sanrte Gute wonoevoll !.

!Op. St. No. 9) pr . jf i, _.
Ein Sonnelt .Ach könnt Ich, konnte vergessen alt« (Op. 18.
No *' Pr. uM. SO.
Die Mainacht

: -Wann der »ilberne Mond durch die Gebrauche
blinkt. (Op. 48. No. Ij Pr. .# 1.50.
Ständchen: .Gut Nacht, gut Nacht, mein liebsirr Scbati.
(Op. 1t. No. 7) pr . M 4. St.
Von ewiger Liebe: .Dunkel, wie dunkel in Wald und In
Feld'. (Op. IB. No. 4) pr. Jt\. —

.

•Sind es Schmerlen, sind es Freuden., aus den Magelooe-
Romanxen (Op. SS. No. S) Pr. JK 1 .

.Bube, Stissllebchen , im Schatten., aua den Ms ge Ion e- Ru-
mänien (Op. SS. No. 8) pr jT I. —
Auf dem See: «lauer Himmel, blaue Wogen. (Op. *^No.8)

•S« du des Armen dich gnadig erbarmend aus den
Magelone-Romenien (Op. SS. No. 5) . . . Pr. Jt 4. SO.
•Muss es eine Trennung geben«, aua den Magelone-Romanxen
(Op. SS. No. 4«) Pr. .« 1. 50.
•Wie (roh und frisch mein Sinn sich hebt*, aua den Msge-
lone-Romenten (Op. SS. No. 44) Pr. jfi_.
•O komme, holde Sommernacht. |Op.S8. No.4) Pr. 4 4. St.

: .Leise, um dich nicht tu wecken« (Op. 58. No. 8)
Serenade

:

'Pr. Jl\.-.
•Dein blaues Auge ball so Still. (Op. 88. No. 8) Pr. Jt 1. 80.
•Wenn du nur tuweilen lächelst« Op. 57. No. 8) Pr. Jt i. St.
-Es träumte mir, ich sei dirtbeuer« (Op 57. No.S) Pr. Jt 4. 58.
•Strahlt tuweilen auch ein mildes Licht. (Op. 57. No. Sj

Pr. JI 4. 80.
Die Spröde: .Ich sabe eine Tig'rln. ;0p.5B. No.li Pr 4. 50.
Schwermuth: «Mir Ist so weh ums Herl. (Op. 58. No. 5)

80.

81

5)

Pr. JI 1. 80.
Agnes «Bosenteitwie»cbnellvorbei«(Op.5«.No.5;Pr.u» 1. SO.
Sandmanneben : .Die Blumelein sie schlafen. (Volksklnder-
l'ed Pr.aTl.S0.

[78] Neue Musikalien
1888 No.l)

im Verlage von

J. Rirtf r-BirdrrsnanH in Leipzig und Winterthur.
Hpljden, P. J. tu der, Op. 84. Drei Lieder für eine Alt-Stimme
mit Begleitung des Pianoforte. 8 .*

Einteln:
•Seil er von mir gegangen«, von Ä. RMnick. 4 JI.

80*.
Pförn.

Hautkoftr.

dürre Blauer« ,' von L.

Jt.

No. 4.

No. 8. »Kein Wort mehr«, von" Jf.

No. 8. Madchenlied : «0 Blatter

,

8t .p.

He/mann -Rh ein eck, Carl, Op. 4. Sechs C lavierst ticke. UUJp.
Einteln i

No. 1. Aliegro vivace in Ddor. 4 JI.
No. 8. Un poco allegretlo in Getdur. st 3p.
No. S. Un poco allegretlo In Amoll. | Jf.
No. 4. Allegretlo In Aadur. St 3p.
No. 5. Aliegro vivace in Cls molh 4

No. 8. Allegretlo In Bmoll. St 3p.
UllJer, Ferd., Op. 4t8. Ftaf (rttUgt für

(ohne Begleitung).

No. I. Maritnlied : >0 du heiligste, o du fromrneste«, necb dem
Lateinischen von Folien- Part. St 3p. Stimmen 5 15*.

Liedeagrusa «Liedergrusae sind die Glocken«, von ATari
Stelter. Partitur et 3p. Stimmen » 1 5 jp.

Wiegenlied
: «Die Blumelein aie schlafen«, aua AVpIjjcA-

mer t Volksliedern PerUtur 80 ». stimmen | 8S *
Morgengesang: «Horch, horch, die Lercb«, »ach Slake-
ipeare. Partitur «0 3p. Stimmen 8 85 3p.

Abend im Thal .Tiefblau ist das Thal«, von Jafarttn Greif
Partitur St 3p. Stimmen k IS 3p

Holstein, Fr. von, Op. 1t. Flaf Lieder für eine mittlere Stimme
mll Begleitung dea Pianoforte. Daraua einieln

:

No. 4
. Am Bach : •Rausche, rausche, froher Bach, von Fr. Oser

St 3p
Huber, Haas, Op. 54. Walter für Pianoforte tu vier Binden. Vio-

line und Violoocell. (Zweite Polge.) Arrangement für Pianoforte
iu vier Händen vom Comoonisten 8 Ji.

No. 8.

No. I.

No. 4.

No. 5.

tjt.
Paaataslt nach Worten der heiligen Schrift fUr Orgel. 4 JI.

Keller, Emil, Op. 4». Zwei Ge.dlr.aU von Heinrich Ltuthold.
No. 4. Am Meere, für Tenor-Solo (Bass-Solo ad libitum) und

Mannerchor. Partitur und Stimmen 1 JI 40 * (Stim-
men

: Tenor I, Basal » l* 3p. Tenor II, BessflkiSj»
]

No. 8. An einem Grabe, für Mtnnercbor. Partitur u. Stimmen
4 * 10*. {Stimmen

. Tenor I, II, Beat I, II 8 15 3p.

]

Op. 8t. tneevlttc&ea. Mlrchendichtung von August Freuäen-
Ihal, in Musik geaettt für Männerstimmen , Soli (Tenor und Bast)
und Chor mit Begleitung von Orchester oder Pianotorte. Clavier-
austug S Jt. Chorstimmen : Tenor I, II, Baas L 11 8 88 3». (Par-
titur und Orcbeslerstimmen sind in Abschrift tu belieben.)

Sieber, Fertig Sechzig Tocsiltea tur Ausgleichung der Stimme in
allen Lagen, tur Anbahnung der Kehlfertigkeil und tum Studium
der Pbrasirung. lAchte Folge der Vocalisen.J

Op. 4 88. Heft 4. Zehn Vocallsen für Tenor. 8 Jt.
Op. 488. Heft S. Zehn Vocalisen für Bariion. 6 Jt.
Op. 484. Heft 8. Zehn Vocalisen für Base. & ji

Youllalre, WoMeanar, Op. 5. ^af meine i Kindes Ted.." Drei Dich-
tungen von J. von Eickendorff für eine Singslimme mit Begleitung
des Pianoforte. 8 Jt.

Op. 8. Frühling« ilbtua. it Stucke ftirdet Pianoforte. 5 JI.
Einteln

:

Früblingaahnen. SO 3p.
Schneeglocklein lautet den Frühling ein. St 3p.
Lau wehen die Winde. SO 3p.
König Frühlinga festlicher Eintug. SO 3p.
Wandern. SO 3p.
Vogelconcerl im Walde. 80 3p.
Blurnendufte. SO f.
Fruhlingsregen. 4 JI.

Die Wachtel im Saatfeld. 50 3p
Hirtenlied. 50 &

.

No. 11. Im Walde 80 3p
No. 18. Die Kornfelder wogen. 50 3p.

Nö.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

I.

1.

3.

4.

I.

I.

7.

8.

8.

It,

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterlhur. — Druck von Broitkopf 4 Härtel in Leipiig.
Strasse »4. - Redart,.»,

"
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Musikalische Zeitung,
Verantwortlicher Rcdacleur: Friedrich Chrysaudei.

Leipzig, 10. Mai 1882. Nr. 19. XVII. Jahrgang.

Inhalt Rulilmitiiii » iiescluelite iier Dozeninst. uui«nle. luiiselzung. ; — Anzeige» und Ueurlhriluniten Uiei Duellen für hohe Fiauen-

-!.!., u,. n i«it Begleitung I. - Piaiwforle von l.rnpohl Carl Wolf. 0|>. t - TagebuchblUller au» dem Münchrnrr Conccrllrbe n de«

labnw IUI/M. . «.risetzuiig. I
— Stuttgart >Schluss.i — Bcrkhlr Kopenhagen;. — Anzeiger

Rnhhnann's Geschichte

der Boten laMranif nie
,

insbesondere der-

jenigen des heutigen Streichquartettes, von den frü-

hesten Anfangen an bis auf die heutige Zeil. Eine
Monographie rm Julius RaMmna. . Nach dem Tode
df* Verfassers herausgegeben von dessen Sohn
Dr. ftichard Rühlmann, Professor am kgl. Gymnasium
zu Chemnitz.

nraiinschweig. Druck und Verlag von Friedrich Vie-

weg und Sohn. IKSi. i Bande.

Erste, Bund TeM, XII uud 319 Seilen gr. 8, mit
eingefügten Holzschnitten.

/weiter Bunil Alias mit Dt Tafeln Abbildungen
musikalischer Instrumente, in quer Gressfolio

.Fortsetzung.)

Den soeben angeführten Worten, welchen zufolge die Allen

ihre musikalischen Instrumente mein paed dem inner» Geball,

sondern nur nach der äusscrlich zierlichen and anmiillngeii

Erscheinung Inn weiter ausgebildet haben »ollen fugt Rühluijuu

in einer Aunieikuog hinzu . »Ganz denselben Verlauf kann man
bei dem Instrumente der Harfe verfolgen. « S, II.] Beider
Harfe liegt die Sache aber doch wohl inchl »o einfach. Es i-l

gewiss geeignet , Nachdenken zu erregen, das* sich die Harfe

in Aegypten zu einem »olrhen Umfange ausbildet! konnte, so-

wohl was die Grösse de» lii»lruiiieiile» und die Zahl seiner Sai-

len , als auch was die Menge der im praktischen Gebrauche
befindlichen Exemplare bilr.lfl. Diese Menge» vo» Harfen, dm
bei feierlichen uud festlichen Gelegenheiten in Actio» Iralen,

müssen Erstaunen erregen . die den Acityplrrn eigeulhümhche
Ausbildung der Harfeumusik isi für uns iiiimer der Hauptbeweis
gewesen, das» sie in ihrer Mu»ik nicht -o von Indien abhangig

waren, wie Felis und Andere meinen. Ihre Harlenharmonie
war eine originale Schuplung und w irkte am Ii in solcher Weise
auf andere Völker, besonders auf Israeliten und Griechen. Im
Hinblick auf die Kunslubung der classischen Völker de» Alter-

Ihums dürfte mau überhaupt wohl Bedenken haben, de» Ver-

fassers Aufteilt, da»s die Allen ihre nMleikaliachttl li.slri.iii.nle

nach dei Susserlii hen Seile bin ausbildeten , so ohne
zu acceplireu , denn man wurde ihnen damit jede»

Gefühl für das rein Toriliche ab»prechen. Wir glauben vicl-

mebr, das.« die musikalischen Werkzeuge de» Allerthiiiu» ebeu»o
w ie alle übrigen . in Harmonie »landen, d. Ii ihrem /wecke
völlig entsprachen. Dieser Zwe k war allerdings ein anderer

als der unselige, er ging auf l iii»uti«-Mti»ik. die nun aber ue-
xvu

wiss im Allerihum vollkommener hörte, als in den neueren

Zeiten.

Der zweite Abschoill führt uns zu dem T r u m ro» c h e i d t

und damit in das Gebiet der abendländischen Musik. Als da»

älteste bekannte deutsche Bogeniu»lrumcnl wird es voo dem
Verfasser mit gebührender Wichtigkeit behandelt , ein grosser

Abschnitt und mehr als 10 Abbildungen bieten uns hinreichende

Gelegenheit , die verschiedenartigsten Exemplare dieser Art

kennen zu lernen. Von den über den Ursprung des «Trumra-

scheidls« cursirenden Ansichten und Meinungsverschieden-

heiten giebt der Autor mehrere an , bekennt sich aber zu der

L Überzeugung . da»s es ein rein deutsches Instrument sei

und aus dem griechischen Monochord zu unbekannter Zeit zu

einem Bugeninslrumenl umgewandelt worden. Die früheste

Periode des Trummscheidl». lüsst sich nicht bestimmen, man
muss jedoch annehmen, dass die älteste von Rühlmann bei

Glarean aulgeluiideoe Abbildung eine im Laufe der Zeit schon

vielfach verbesserte und geschmackvollere Auflage der gewiss

sehr rohen wirklichen Urform ist. Es bestand ursprünglich aus

einem langen au» diei Holzscheiten zusammengesetzten Heso-

nauzbudeu. über den eine Saite gespannt war; versehen war
es mit einem Sieg . einem kleinen Schuh ähnlich. Hierdurch

wurde der dem Instrument eigene Ton erzeugt, "welcher dem
Ton einer gedämpften Trompete gleicht- , daher der Name :

•TiummscheidU oder «Trompelengeige-. — Eine kurze Ver-

änderung erhtt da» Triimmscheidl im 15. Jahrhunderl im Bau

dadurch, dass mau es der bequemem Spielart wegen m l einem

soliden Ku»- versah, dies» Methode ha: »ich jedoch nicht lange

gehallen. Von einem ähnlichen Instrument sehen wir S. tt
eine genaue Beschreibung de» überbibliolhekars Bechsiein an-

geführt. — Noch jetzt ist das Trummscheidl in praktischem

Gebrauch, und zwar erwähnt Rühlmann eines Exemplars aus

dem Orchester des M^nenthalee Klosters in der sächsischen

Lausilz. Allerdings sieht es den in der letzten Zeil des I 5. Jahr-

hundeils auf einer ziemlich hohen Stufe künstlerischer Au»füh-

i vi

i

ik stellenden
,

vorhin erwähnten Instrumenten wenig ähn-

lich ; es ist ein nichtssagendes Stück Holz mit zwei Saiten

bespannt, ohne jegliche Ausschmückung. Es vertritt hier im

Orchester die Trompete und wird in diesem Klo»ler noch regel-

in.issig lienutzt

Riililm.iuu führt da» Trummscheidl zuerst al» wirkliches

Bogeiiinstriiinenl an ; zu sämmllichen Gattungen bediente man
»u h un»eres jetzigen grossen Violin-, also Ba»»hogens. Der

Verfa-ser he»i hl.e»»l diesen zweiten Theil seiner Arbeil damit,

Ib»» er verschiedene von Vio/fYl U Duc in dessen »Diclionaire

I»
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denen eines, du eich an den KircheothQren der Abtei zu Vi-

va rcz be8odel, im 1>. Jahrhundert entstanden sein »oll, zu-

rückweist. Die genauen Forschungen unsere« Autor» werden
vielen Leaern eine genügende Garantie bieten für die Richtig-

keit seiner Ansichten. Im Allgemeinen ist freilich zu bemerken,

dass jeder Schriftsteller gern für Mio Vaterland streitet und
demselben mit der Peder möglichst, viel und möglichst Werth-

volles zu erkämpfen sucht. Das ist erklärlich
, fordert aber auch

zur Vorsicht auf. , Handelt es sich nun, wie hier, um Zeilen,

wo die europäischen Völker ganz anders geschichtet waren und

auch in Wirklichkeit viel mehr durch einander geworfen wur-
den, so ist die Vorsicht zu verdoppeln. Weist endlich die

poetische und musikalische Kunslübung der Deutschen auf An-
regungen bin, die von der andern Seite des Rheines kamen, so

gewinnt die Frage, ob ein musikalischer Gegenstand deutschen

oder fremdländischen Ursprungs sei , für jene Zeil eine ganz

andere Bedeutung, und im Grunde auch eine weil geringere

Wichtigkeit, als in den letzten drei Jahrhunderten. Seien wir

nur so aufrichtig und so unbefangen, zuzugeben, dass die Deut-

schen bis etwa zum Jahre 1 500 in den musikalischen Dtsci-

plinen sehr wenig erfunden oder mustergültig ai

Es ksno ja sein, da» das Trammscbeidt ui

bört, wie die alte Orgeltabulatur ; aber über allen Zweifel er-

haben ist es nicht. Was beute erwiesen scheint, kinn morgen

durch ein neu entdecktes Document oder Monument umge-
stossen werden, weshalb man gut thun wird, seine Ansichten

Zu den eigentlichen Geigeeinstrumenten gelangen

wir im dritten Abschnitt, welcher zwei Grundformen derselben

die Unliebe und die Lira. Dies sind aber eicht

oder auch nur Vorlaufer der-

unsere Violinen noch Immer mit dem Namen Geigen

wie mit einem allgemein gültigen Geschlechlanamen , obwohl
die'alten eigentlichen Geigen von den Violinen und damit von

unseren heutigen Streichinstrumenten gänzlich verschieden sind.

Die Rubebe mit dem Rebec kommt zuerst (S. 34— Sl)

an die Reihe. Auch bei diesen allen
,

längst aus dem prak-

tischen Gebrauche verschwundenen Geigeninalrumenten wird

natürlich zunächst nach dem Ursprünge gefragt. Hier scheint

nun unser Weizen ganz erfreulich zu blühen , da selbst ein

Ausländer bezeugt, dass die Geige uns gehört. Der bekannte

> des Mittelalters-: »Die

ment deutschen Ursprungs. Dieses wird durch Ihren Namen
angedeutet, der in Deutschland eine allgemeine Benennung für

Instrumente dieser Gattung ist. Der M cm einer Adenes scheint

über diesen Ursprung jeden Zweifel in seinem Roman Cleo-

mades zu beseitigen, wenn er sagt:

Plente d Instruments y avalt

Vieles et selte>ions

Harpes, rotes el oanoos

El estives de Cornouallles

0 Ii avail quinlsrieurs

Et si avait bont tenteurs

Flauteurs de Bebaigne

El de Gigueours d'JMIcmaigne etc.

Es kano über diesen Ausdruck Gigvtovrs d Alltmaiqne kein

Zweifel herrschen , dass derselbe .Spieler deutscher Geigen'

bedeute, ds in der Strophe vorher der böhmischen Flötenspie-

ler gleicbfslls gedacht wird, welche bei Guuieume de Machaull

ebenfalls erwähnt werden und zwsr unter der Bezeichnung

.Flaute de Bebaigne', woraus hervorgeht, das» sich der Lan-

I, sondern suf dss

maker s ial i

bezog* Dorch diese ,

der Verfasser oiebl überzeugt, er glaubt nicht

m Ursprung dieser Instrumente. Man mag dar-

über denken wie man will , und misslich ist es immer , histo-

rische Beweise auf poetische Verse zu bsuen ; sber soviel geht

doch sus den Worten des allen Miooesängers Adenes hervor,

dass die Deutsche« sich schon damals als Geigenspieler ebenso

sehr einen europäischen Namen gemacht hatten, wie ihre Nach-
baren die Böhmen als Flötisten

Im Ganzen neigt sieb der Verfasser dshin. »Geige« mit dem
französischen Tsnze (und Instrumente

t) »Gigue« als überein-

stimmend zu betrachten und für arabisch -afrikanischen Ur-
sprungs zu hallen. *) Das Wort »Gigue« findet sich auch in Ita-

lien [Giga) und England (Jiggi als ein allbekannter Ausdruck
für einen lebhaften Tanz : hängt es mit Geige zusammen, so

würde der Sinn desselben also »Geigenlanz« sein.

Rühlmaon hebt als charakteristisch in der Conslruction der

Geigen die Zweilbeiligkeil hervor im Gegensatz zu den

dreilheiligen Instrumenten, welche dss Violinen- oder Fidel -

geschlecht ausmachen. Bei diesem wesentlichen Unterschiede

zwischen beiden Gruppen muss man sich mit Recht darüber

wundern, dass die Geigen mit ihrem runden ovaleo Resonanz-

boden und gekrümmten H«l«e den allgemein gebräuchlichen

Namen abgegeben haben für die

Von den beiden Geigengeschlecblern . den Rubebee und
Liren, scheinen die ersleren ihrer keineswegs sehr vollkom-

menen Bauart gemäss der früheren Periode anzugehören. Ueber
diese Rubeben, später »rebec« genannt, schreibt im 15. Jahrhun-

dert der französische Dominicanermönch Joh. von Morsvia einen

Tractal, welcher zum Verständnis* der Conslruction für unsere

Zeil sehr vief beigetragen hat , derselbe bestimmt den Umfang
einer «Rnbeba« auf eine Decime. Die ältesten Kennzeichen und
Bildnisse von Rubeben, die Rüblmann abgefunden bat und uns

auf Tafel III Fig. t»und I» zeigt, sind zwei Sculpluren. früher

an der Ablei St. Georges de Bocherville. jetzt in Rouen, ferner

ein bei Soissons gefundenes Becken , auf welchem eine Geige

dargestellt war, dieses soll aus dem 10. oder 1 1 , Jahrhundert

stammen. Wir sehen auf Tafel III über SO Rubeben abgebil-

det, welche der Verfasser nach mehr oder weniger verlässlicben

Vorlagen gesammelt hat, um uns eine Uebersicht über die ge-

sammte Zeildauer und den Bntwickelungsgang der Rubeben zu

geben. Alles was in jener Zeit in dieser Hinsicht gebaut und
gespielt wurde, mochte es Gigue oder Rubeba. Rebec oder

für diese beschriebene Art und bildete sowohl in

Frankreich eis auch in Deutschland und llalieo eine grosse

Wenn auch zur Familie der Geigen gehörig , da sie eben-
falls zweiteiliger Ceostruction sind , so doch keineswegs un-
mittelbar von ihnen abstammend sind die Liren, deren Be-

schreibung die zweite Hälfte dieses Abschnittes füllt. Sie

unterscheiden sich von ihren Zeitgenossen, den Rubeben, durch
schlankere und dadurch elegantere Bauart. Die ältesten Abbil-

dleser Gattung hat der Autor in der Leipziger Univer-

efunden (Tafel IV, Fig. 3 und e) ; diese sum-
men aus dem 1 1 . Jahrhundert , sind aber schon unter sich

verschieden, so dass es eine noch frühzeitigere Grundform ge-
geben haben muss, aus welcher sich diese beiden entwickelt

haben. Für das Ursprungsinslrument der Liren giebt Rüblmann
zwei Belege, welche in Bezug auf Bhrwürdigkeit des Alters den
Leipziger Abbildungen wenig nachstehen, uns aber diesen gegen-
über ein bedeutend vereinfachtes Instrument mit einer Seile

•| Dss 8. SS In einer Anmerkung angerührte Werk von Czer-
winaki helstt nicht .Geschichte der Tonkunst-, sondern Gesch. der
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/eigen, »deren charakteristische Eigentümlichkeit die Zierlich-

keit und Gestrerkiheil der ganzen Gestalt, namentlich aber der

schlanke Uebergang des Corpus in den Hals ist«. Unter Fig. 4

und i »eben wir diese beiden Instrumenlenformeo, von denen

die erste aus dem von Gerberl beschriebenen St. Blasius-Codex

»lammt, die zweite dem »Horlus deliciarumi, einer Pergaraenl-

malerei der Aeblissin Herrad von Landsperg aus dem II. Jehr-

nlnommen Ut. Leider ist es dem Verfasser nicht

», eine von Hone erwähnte Pergameolhaadscbrifl auf-

zufinden, die sii h t 834 nach dessen Aussagen in der Universi-

tätsbibliothek zu Löwen in Belgien befunden haben soll, uud in

welcher zu jedem vorkommenden Instrument eine Abbildung

gewesen wäre. Fig. 9* sehen wir eine sehr interessante Abbil-

dung, aus Viollet entnommen. Dieses Instrument, welches sich

an der Kathedrale zu Chaitre« Hoden und um H 40 entstanden

sein .soll, hat vier Saiten. Hühlmann sagt hierzu: »Um diese

Zeil, Mille des it. Jahrhunderts, kommen noch nirgends vier

Saiten vor, am wenigsten bei den Liren , die ihre Dreizahl bis

weit in das« 5. Jahrhundert beibehalten ; wahrend im 14. Jahr-

hundert nur an Liren . deren Sailen im Querriegel eingehängt

sind, eine vierte bisweilen »orkomml, mit welchem otfeobar

auch in dieser Hinsicht ein Uebergangszustand sich kund giebt.«

Mehrere Abbildungen (Fig. II, 13 und I i| zeigen uns nun den

Versuch, aHnialig den Bau der Liren zu verändern und zwar

»am Korper der Lira einen grösseren Piachenraum unmittelbar

am Halsaosatz zu gewinnen«. Am deutlichsten offenbart sich

uns diese Absicht durch einen Kupferstich von Lucas vonLeyden

(Fig. 1 1), jedoch darf man die Veränderung an den beiden vor-

hergehenden Figuren (ll und 13) nicht wie zuerst geschehen,

als Zierat , sondern als Vorläufer der in Fig. I i klar vorlie-

genden und jetzi festgestelllen Form ansehen. Diese Abwei-
chung ist jedoch nicht von längerer Dauer , und die nächsten

forllaufenden Abbildungen zeigen uns wieder die frühere Bau-

art, bei welcher nur Veränderungen am Halse vorgenommen
werden.

Die weiteren reichballigen Millheilungen des Verfassers über

die Liren unberührt lassend , wenden wir uns zu dem vierten

Kapitel und damit zu einer besonders merkwürdigen Bildung

der früheren Zeil. Es ist dies die R a d I e i e r. tlüblmann legt

gleich zu Anfang die Bedeutung und Ausbildung dieses allen

Musikkastens in klaren Worten dar. Br schreibt: .Die Rad-
leier ist nach unseren beuligen Begriffen zwar ein »ehr un-

vollkommenes , verachtetes Instrument . doch köonen wir das-

selbe nicht aus einer Geschichte der Enlwickelung des

Instrumentbaues ganz wrglasseo ; sie hat dafür das Inleresse

und die Bedeutung eines Uebergangsinstrumentes. Ich

will damit sagen , dass das Bedürfnis* nach Vervollkommnung
des allgemeinen Musikbegriffes einer Zeil sieb allmälig oder

plotzlict. geltend macht, und dadurch zunächst in die Erschei-

nung trill. das* man versuchl. die Leistungsfähigkeit der

vorhandenen Instrumente technisch zu vergrößern oder zu

verändern ; sei es, dass auf

Eigentümlichkeiten gesleig

dass die Anpassung ganz neuer Formen am alten

körper versuchl werde. Wir werden, wie ich sehen öfters be-

merkt, stets sehen, dass der erslere Versuch, indem er die Indi-

vidualität so zu sagen krankhaft steigert , zum Verfall des

Instrumentes fübri
,
während der zweite meist zur Batwicke-

lung und Weilerausbildung des Instrumentes selbst und der

Instrumentalmusik überhaupt Veranlassung giebt. Bei dem
Monochorde fanden wir den blossen Resonanzkörper in

kunstlosester Form hergestellt: es galt eben nur den theore-

tischen Begriff der Toomessung und Abteilung praktisch dar-

zustellen und technisch auszuführen. Bei dem Trumm-
scheidle sahen wir diesen Körper für die Behandlung schon

ner gebaut und dadurch zum wirklich praktischen Ge-

brauche künstlerisch entwickelt; so da»», im Gegensatz zum
Monochorde, hier zum ersten Male möglich gemacht wird, durch

das kunstgerechte Auflegen der Finger auf die Saite Toover-
änderungen, stall wie bisher blos Tonbildungen, her-

vorzubringen, wenn der Bogen die Saite anstreicht. Im Orient

könoen wir diese allmälige EntWickelung der Präzis aus der

Theorie nicht nachweisen , dort scheint die Empirie lur Praxi»

in wie weil auch xur Theorie,

Abendlande
, wenigstens mit deren Auftreten dort , versuchl

man nun ein Instrument herzustellen, was in seiner Leittnngs-

fähigkeil Melodie und Harmonie vereinigt. Dieses Instru-

ment , die Radleier , wird bezeichnend zuerst Organittntm

genannt, augensebeinlicb aua den Worten Organum und inetru-

mentum gebildet, wodurch auf die Möglichkeit mehrstimmiger

Tonverbindungen bei diesem Instrumente hingewiesen ist. Der

spätere Name Chifonie oder Symphonie will dasselbe sagen und

ist nur eine Verbildung desselben. Das Mittel, dessen man sich

bediente, um jene angestrebte Vervollkommnung in der Musik

zu erreichen, kann ans freilich nur als eine Verirrung erscheinen,

indess werden wir nicht verkennen, dass es für den angestreb-

ten Zweck sinnreich erdacht war. Man entfernte den Bogen

und mit ihm den Saitenhalter und ersetzte beide durch den

zweifachen Mechanismus des Ra Jes und der Taste n ; erste-

ren mit dem Zwecke der Tonerzeugung, letzteren zur Herstel-

lung gleichzeitiger Harmonie und Melodie. Der Process der

Tonerzeugung bei dem Radmecbaoismus beruht auf ganz glei-

Grundsltzen , wie wenn die Sailen mit dem Haarbogeo

werden ; nämlich auf der Priclioo

wird hier die Friction durch den Mechanismus eines hölzernen

Rades bewirkt, welcher sieb im Körper des Instrumentes an-

gebracht Bndet. Dieses Rad wird durch eine Kurbel in Bewe-
gung gesetzt , welche ausserhalb am unteren Ende des Instru-

mentes angebracht ist, und innerhalb desselben mit einer Axe
in Verbindung sieht, welche an einer Scheibe, die an ihr be-

festigt ist, hindurch geht und auf einer Stütze ruht. Sobald

man diese Kurbel dreht, bewegt sieb die Radscheibe, wodurch
der mit Leder und Colopbooium bestrichene Rand des Rades an

die Saiten streicht und dieselben in gleicher Weise

geschieht. Die zweite Vorrichtung war ein sehr

einfacher Tastenmecbanismus, der am Halse des Instruments

angebracht wurde und aus einer Anzahl GriOhÖlzer bestand,

deren Eindrücken durch die Finger dasselbe bewirkte, was
durch das Aufdrücken der Finger auf die Sailen erreicht wird.

Diese Einrichtung weist auf die Anwendung einer diatoni-
schen Tonleiter sieber hin, während bei dem Trumm-
scheldte nur die sogenannten harmonischen Obertöoe durch daa

Auflegen der Finger auf die Seite zur Erscheinung gebracht

werden konnten. Die Radleier hat eine Spielsaite, aeben wel-

Binrichlung blos roitbrommender Begleitungs-

saiten (wober ihr charakteristischer deutscher Name) kenoen
wir schoo vom Trummacbeidte her. An der Radleier ist ihre

Verwendung derart , dass sie zwar , um überhaupt gehört zu

werden, über das Rad hinlaufen — im Gegensatz zu Bogen

-

instrumenten, wo sie neben dem Steg weglaufen, um vom
Bogen nicht berührt zu werden — ,

dagegen aber ausserhalb

des Tastenmecbanismus bleiben , der auch nur Raum für eine

Saite bitte Es ist der primitivste Ausdruck einer Bassbeglei-

lung, immerhin aber der erste Versuch zu einer harmonischen

>.« (S. 66—68.)
S. 69 gesagt wird : »Das Vor ha n-
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so haben wir damit di« Ansicht de« Verfassers über dieses Mu-

sikinstrument unserer Vorfahren ziemlich vollständig beisammen.

Die Radleier als ein Verfahren, durch Drehen den Ton der

Saiten zu erzeugeo , erinnert uns an ein anderes Experiment

aus aller Zeil, Geigen- oder Violinmusik mit Hülfe der Tasten

hervor zu bringen. Es war dies die Erfindung eines Nürnber-

gers zu Anfang des 17. Jahrhunderts Man nannte es deshalb

das .Nürnbergische Geigenwerk. ; es war völlig gebaut wie ein

davier and hatte die Form eines Flügels in der noch

briucblichen Weise, aber in einem viel kleineren

Pritorius bat es in seinem unendlich werthvollen, auch von

dem Verfasser mit gebührendem Lobe bedachten Werke »Syn-

lagma musicum* abgebildet und beschriebe«. Rüblmann er-

wihnl dasselbe nicht, wahrscheinlich halte er die Absicht, es

bei den Ciavieren zu besprechen. Wir ballen aber die Gesell-

schaft der Radleier für jenes Geigen - Tasienwert besonder*

J deshalb wollen wir die in vieler Hinsicht lehrreiche

Nürnbergitch Oeigenuwk, odtr Giigm-Ctavicymbtl.

Dieses Geigenwerck (welches an geslalt und Pruporlion

von auazen einem andern gemeinem gespitztem Clavicymbel

ganlz gleich, auch derselben grosz , also, dasz mans auff ein

Tisch hin und her setzen, auch von einem Ort zum andern gar

leicht tragen, und einer alleine doruff dasjenige zuwegea bringen

kan, darzu sonst fonff oder sechs Geigen gehören) ist von einem

Bürger in Nürnberg. Hont Hüyden genant, erstlich erdacht

und verfertigt, und die Inventioo vielleicht aus der Art der ge-

meinen Lyren !do mit einem Rade die Slitleo angerübret wer-

den, und ihren Resonanlz von sich geben) anfangs hergenommen,

und den Sachen weiler nachgedacht worden. Wiewol etliche,

eis der Galilaeus und andere wollen . dasz vor unser zeit »II-

bereii solche Art Geigenwerck inventirel und ausspeculirel wor-

den sey. Derne sey nun wie ihm wolle, so ist meines erachten«

jbevor solche Invenlion nicht vollkommen zu Werck
noch gantz verfertiget worden; Als dasz gedachter

i Hayde solches vor die Hand genommen und zum rechten

stände bracht, wie nunmehr augenscheinlich und wircklieb io

der Thal zu finden.

.Es hat aber solch Geigenwerck an stall der Taogenleo fünf

oder sechs staieoe RSder, mit Pergament gar glatt überzogen,

und oben mit Colophonio oder oleo spicae vel lavendulae (gleich

den Geichenslreicbern, oder wie es sonslen in gemein genennet

wird, deo Pidelbogen| bestrichen. Solche RSder aber werden

durch ein ander groszes Rad uod unterschiedene Rollen, unter

, mit beydeo füszen von dem Orga-

der Erden geregieret und getreuen,

den Händen von dem Calcanlen , oben an

der Seilten gezogen , also , dssz die Rader sllezeit im volleo

schwänge gehen und verbleiben müssen.

»Wann nun ein Clavis fornen niedergedruckt wird, so rüh-

ret dieselbige Sattle an der umblauffenden Rüder eins, und giebt

den Resonanlz von sich, gleich als wenn mit eim Boge

gezogen und gestrichen würde.«

[folgt)

Beurtheüungen.
Weif, Leepale! Carl, Brei Ivetten ftlr hohe Frauenstimmen

(Gedichte von Herrn. Lingg) mit Begleitung des Pianc-

forte. Op \ Uipiig und Wintwtbur, J. Rietfo

mann. Preis M 3.

ist es uns eigen Wah-

Dueite einen tiefen Biodruck auf

uns jede weitere Vornahme mehr
uod mehr Interesse eio, derart das« wir jetzt zwei dieser Ge-
sangsstücke tu unseren Lieblingen zahlen, das erste (»Wie still

die Mldchen«) und das dritte (»0 Gertrud , erste Gärtnerin«)

Wohl ist uns der Grund dieses Entwicklungsganges klar- Er

liegt zunächst in den Gedichten , durch deren Inhalt das Ge-
roülh leider nicht unmittelbar gefesselt wird ; dies beeinflusst

stark den ersten Bindruck, das erste Urtheil. Aber der Com-
ponisl weiss durch seine Kunst die Gedichte dem Herzen naher

zu bringen ; je mehr wir unser Augenmerk auf die Musik rich-

ten, desto grosser wird unser Wohlgefallen am Ganzen. Letz-

tere Bemerkungen erleiden jedoch auf das Duell Nr. 1 wenig

Anwendung. Hier hat offenbar der allzu verschwommene In-

halt der Dichtung den Componisteo zu etlichen verstandes-

massigen CoQstructiooeo verleitet : dieses Stück hat uns nicht

zu erwärmen vermocht , ea scheint uos in seiner Grundlage

verfehlt. Wir wissen gar zu gut , welche Schwierigkeiten es

bat, gute neue Texte aufzufinden, trotz der massenhaften Pro-

duclion , die wirklich guten sind ISogsl doppell und dreifach

componirt. Dm so mehr sei deshalb hervorgehoben, was der

talentvolle Compooisi aus Nr. I und 3 gemacht hat «He An-

erkennung einem solchen Opus I . *)
T. K.

•| Beiläufig machen wir deo Herrn Verleger aufmerksam, das«

die Htozufugung «17. Marz, (etwa in Pareutheae unter die Ueber-
«chrift 8. < «I zu dem Gedicht >Ao St Gertrud! Tag. das sofortige Ver-

Tagebuchblfttter aus dam Münchener Concert-

dea Jahre« 1881/82.

(Fortsetzung.)

Deo 15. Hirz I Ml.
Der Rapport über das gestrige dritte Abonnement-

Concerl der musikalischen Akademie lautet: nichts

Neues 1 Die erste Nummer desselben Drittes Concert für drei

Violioen , drei Bratschen , drei Celli und Conlrabass io G-dur
von J. S. Bacb ist wohl ein gewalliges Stück urfcrafliger Musik

j

dasselbe bitte aber mit viel mehr Reinheit und priciser Ueber-

einslimmung aller mitwirkenden Instrumente gespielt . such
hallen die unpassender Weise angebrachten Piano und Forte

weggelassen werden müssen, um die richtige Wirkung zu er-

zielen. Zum Vortrag der zweiten Nummer betrat, reich mit

Orden geschmückt, unser Bühnentenor, Herr Kammersänger
Nachbaur, die Bstrade. Die von ihm getroffene Wahl war
keine glückliebe ; sie fiel auf die Concerlarie *Mistrol o togno*

,

von Mozart im Jahre 1783 für den Tenoristen Adamberger
componirt. Diese Arie gehört zu den schönsten, welche Mozart

überhaupt geschrieben bst und besieht aus <

wilde Erregtheit sosdrückl. Nun passt aber eine !

Arie Uberhaupt weder für Herrn Nachbaur's Stimme, noch für

seine Gesaogsweise ; sie verhallen sich zu einander, um mich

eines Vergleiches meines ehemaligen Rechtslebrers Moorsladt

io Heidelberg zu bedienen , wie Postillon nnd Nüchternheit.

Domherr und Keuschheit. Wollte ich mich eines frivolen Aus-

drucks bedienen, so würde ich sagen, dass Herr Nachbaur die

Arie mehr gekräht als gesungen bat. Demgemliss wsr such der

ksm noch, dass die ßgurirte, hauptsächlich den

des Recilstivs durch
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und Julie' von H, Berlioz; a Bomeo allein — Schmermulhs-

Scene — Fest t>ei Capulet , Coocert und Ball
,

b) Liebrsseene

uod e Königin Mab. haben wir vor ein paar Jahren gehört.

Die Aurführung derselben war entsprechend : doch die darauf

folgende »chle Symphonie von Beelhoven in F-dur zeigte deut-

lich , wodurch «ich das Genie vom Talente, und da« Ringen

nach Wirkung von der sichern Erzielung derselben unter-

scheidet. Und doch war die Aufführung der Symphonie, wie-

wohl schon so unendlich oft producirt, nichts weniger als rein,

namentlich das reizende Allegro scherzando trat viel zu derb

aur, und das Finale wurde unmässig rasch abgejagt. Durch

so nachlässige Aufführung werden derartige herrliche Ton-

M-höprungeo profanirl. Der Besuch war mä»sig zahlreich.

Den J8. März (881.

In der gestrigen dritten und lelzlen Q u l r I e 1 1 so i r e e

des Herrn Walter und Genossen war das Quartett »ehr »pär-

hch , nämlich nur durch Eine Nummer »erlrelen durch das

Quartett des Herrn HofkapellmeiMer Joseph Rheinberger Op. R9

in C-moll. Demselben ging voran da* Trio Op. 9 Nr I ton

Beethoven in G-dur und lolgle da» Divertimento in B-dur ton

Mozart vom Jal.re 1177 für zwei Violinen. V,ola, Bj*s und
zwei Horner. Selbstverständlich war sowohl das vorlier«ehende

Trio als auch das nachfolgende Divertuuenlo für das Quarten

eine gefährliche, zu nachteiligen Vergleichen herausfordernde

Gesellschaft Die Vorrührung des noch ganz m den Grenzen

der Mozart-Has duschen Slilweise geschriebenen, durch den

Geist und die ungezwungene Leichtigkeit der formellen Geslal-

lung resselnden Trios war eine beledigende ; besonders gut

gelang den Künstlern der an ein Perpetuum mobile erinnernde

Presto-Scbluss.ojtz. Das darauf folgende Quartett Ijs-t zwar in

allen seinen Theilen den erfahrenen Künstler wahrnehmen
,

allein es fehl! ihm die Einheit . auch wechselt) dann zu häutig

interessante und tiefempfundene Stellen mit gar nicht homo-
genem Passagen- uod Figurenwerk. Endlich sind die Melodien

in der Regel tuchl vollständig durchgebildci. Am meisten sprach

noch das ScAerao non troppo CtM an, während das Gauze trotz

der persönlichen Anwesenheil des Compouisten nur einen Ach-

tungserfolg errang. Das Divertimento ist ein vollkommen fer-

tiges und reiches Kunstwerk echt Mozart sehen Gepräges. Das-

selbe bat sechs Sätze , die alle toll und reich ausgerührt sind
;

Fülle und Anmulh in der Erfindung, in der thematischen Durch-

führung und harmonischen Behandlung sind hier in schönster

Entwicklung vorhanden. Der Eindruck der wohlgelungeneu

Ausführung war daher ein erhebender und äusserst wohl-

tuender: da» ziemlich zahlreich versammelte Publikum be-

zeugte durch lebhaften Beifall seine volle Befriedigung mit die-

sem Schlüsse der Quartetlsaison «881/81 und ist «eher mit der

guten Absicht geschieden, auch in der nächsten, welche hof-

fentlich eine grövsere Anzahl weniger bekannter Meislerwerke

bringen wird, sich wieder bereitwilligst einzufinden

Den 31 . März 188».

Die hier wohlbekannle und gern gehörle Sängerin Frau

Schimon-Regan führte uns gestern im Museumssaale ihr

vor etwa einem Vierteljahr zusammengestelltes D a m e n v oca I -

Quarten vor. Da dasselbe unwillkürlich an das v or einigen

Jahren hier wiederholt aufgetretene schwedische Damentpiarlelt

erinnert und zum Vergleiche herausgefordert hat, so bemerke

ich zum Voraus, dass die Schwedinnen der Mehrzahl nach bes-

sere uud mehr ausgeglichene Stimmen besassen. während da-

gegen das Repertoir ihrer Stücke an Qualität dem des jiiogeren

Quartetts nachstand. Ausser dem von Frau Schimon vertre-

tenen ersten Sopran besteht das Quartelt aus Frl. Minna Finger-

heimer als zweiten Sopran, Frl. Anna Lankow als ersten und
Frl. Pfeiffer van Beck als zweiten All. Die Damen sangen vier-
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stimmig, theils mit , theils ohne Clavierbegleitung und zwar:

den J3. Psalm von Franz Schuberl. "Gute Nach!« von Joseph

Rheinberger . • Der Wassermann • von Roberl Schumann und
einige arrangirte Volkslieder, dreistimmig mit Clavierbeglei-

tung: .Mondscheinnachi« und •Libellen» von Franz Larhner.

Allenthalben zeigten die Damen sorgfältiges Studium, meisten-

teils reine Intonation und Sicherheit in schwierigen Harmonie -

folgen. Immerhin wäre grössere Innigkeit . Emplindung und
Feuer an mehr als einer Stelle zu wünschen gewesen, und war
auch die Gcsammlauffassung einzelner Nummern kaum riclilig.

Am gelungensleu kam das zweite und drille der oben genann-

ten Quartetie zum Vortrag. Zwischen den mehrstimmigen Ge-
sängen producirten sich mit Liedern Frl. Lankow. Besitzerin

einer schönen Mezzosopranslimme. Frau Schimon und Fräulein

Pfeiffer. Letztere mit ihrem prachtvollen Conlra-All. Die beste

Composilion war die .Gruppe aus dem Tartarus, von Kra:.z

Schubert, fiir welche sich jedoch die Stimme drs Frl Pfeiffer

nichl ausgiebig genug erwies. Frau Schimon sang eine italieni-

sche Canzotiella »La farfalla' von D. Sc*HaIII und eine fran-

zösische Romante aus • L'xnlnqut uux fenetret» in ihrer An
reizend und mit vollendeter Gesangskunü. Die übrigen Kinzel-

vorirage der Damen erwiesen sich ihrem Inhalt nach als nichl

von grossem belang. Der Besuch des Concerts war. nament-
lich m Anbelracht der gegenwärligen l'eberfiolhung mit Con-
cerlen. ein ziemlich starker und der gespendete Beifall nach

jeder Nummer reichlich

Den I. April IBS*.
Ganz be>onders genussreich gestaltete sich die gestrige

"letzte' Soiree — hoffentlich blos für diese Saison — der

kg I. V oc a I k a pel I e im Odeonsaale. Die erste Abtheilung war

der Mehrzahl nach mit sieben- bis achlstimmigen Stucken aus-

gefüllt, als : -Tu et /Vfrui« von A Scarlalli ; Motetle von Ca-

bneli •.Sancfa Marian und Molelle von J. M Bach «Herr, ich

warle auf dein Heil« von denen die beiden letzteren ausge-

zeichnet, dagegen die erste etwas zu unruhig gesungen wur-

den Dazwischen kam ein äusserst stimmungsvoller Chor for

Sopran, AU. Tenor und Bas» von Gesius Barth, der von allen

Nummern dieser Abtheilung am meisten ansprach Auch trug

Herr Hoduusikus Bennat die Sonate Nr I in D für Cello von

J. S. Bach unter Begleitung des Claviers in stilvoller Weise

zum grossen Beifall der Musikkenner vor; nichl minder sang

Fräul. Rosa Keyl einen ganz modern {im besten Sinne des

Wortes klingenden und doch schon weil über 100 Jahre alten

Psalm für All von G. B. Marlini. Die zweite Abiheilung begann

mit zwei sehr gelungenen vierstimmigen Liedern aus Op. 45

von R Franz: *At* Maria«, Text von Geibel, und .Ein Slünd-

lein wohl vor Tag. . Text von Möhke. Von hohem Interesse

und vortrefflich ausgeführt war ein Tenorsolo mit Orgelbeglei-

lung 'lleil'ge Nacht«, gedichtet <on R. Prulz
.
rompnniri von

Herrn Holkapellmeisler Rheinberger und vorgetragen von Herrn

Kammersänger Vogl. Niehl endender Beifall lohnte die beiden

Künstler. Den .Wassermann«, Romanze, gedichtet von Juslinus

Kerner und componirl von Hob. Schumaon, hat unzweifelhaft

das gestrige Damenquarlell besser gesungen. Nach zwei unbe-

deutenden Volksliedern : Minnelied »All mein Gedenken* und

»Braunes Mägdelein« von Franz Wüllner vierstimmig . kamen
ebenfalls für gemischten Chor zwei Prachtnummern von Franz

Lachner: .Nord oder Süd«, gedichlel von L ippe« und »E* gi-bl

wohl auf Erden« von Ritlershaus, wahre Musler an Wohlklang

und kunstreicher Harmonieführimg , welche selbst von dem
schon etwas abgespannten Publikum mil Jubel begrüsst wurden.

Die sämmllichen Vorträge waren aur das Sorgrälligste einHudirl

und gelangen meisterhaft. Der wärmste Dank gebührt hiefiir

der vortrefflichen Vocal-Hofkapelle , vor allem aber deren ge-

nialem und unermüdlichem Leiter, dem Hnrn Hofk.ipellm<M«|i r

Rheinberger, der nicht nur alle zehn mehrstimmigen Slucke
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dirigirt, sondern auch die Bach sehe Sonate uod den

Psalm von Mariin i «m Clevier , sowie den Gesang dee Herr«

Yogi auf der Orgel

.Scbluss.)

Am Palmsonntag, den l. April, fend du ueunteAbonne-
roenlconcert der kgl. Hofkapelle clall. Ali Einleitung

hörten wir die Ouvertüre zur Oper »Anakreon« von Cbenibioi,

welche von der Kapelle in vollendeter Weise wiedergegeben

wurde. Bs ist merkwürdig, wie sich die Ouvertüren Cberu-

bioi's, wir nennen u. a. diejenigen za Fanbka. Medea, Wasser-

träger, Abeoceragen and obige in Aoakreoo, in voller Jugeod-

frisebe erhallen haben ; sie dürfen aber auch , was edle und

geistreiche Behandlung des Orchesters , vollkommene Beherr-

schung dsr Form, sowie geaiale Erfindung betrifft, den besten

Erzeugnissen der elastischen loatrumenUllileraUr angezahlt

werden.

Als Gast hatten wir die treffliche Pianistin Kraul Flora
Friedenlbsl zu begrüssen. welche auch dieses Mal alle die

) , welche wir ia Nr. 1 8 d. Ztf.

Sie ist , wie wir unterdessen er-

fahren beben, eine Schülerin von Nicolaus Rubtasteio. Eine

brillante und wohlausgebildete Technik verbindet sie mit einem

wunderschönen, nuancenreichen Anschlag uod -einer musika-

lischen Feinfühligkeil, wie wir sie in solcher Vollkommenheit

bei Pianistinnen nur sehr seilen gehört haben. Als erste Num-
mer spielte sie eine Novit«, d. b. für Stuttgart, nämlich daa

sogenannte G moll-Concert Op. tt von Saint-Seens. Wir sagen

das sogenannte Concert , denn es gehört eine etwas tropische

tion den Cbsrakter eine« Con-
das Ganze ist nicht* weiter als eine freie

ia drei Sitzen. Das Beste ist das MUgro Kkermda,
welches aueb formell einen mehr in sich abgeschlossenen Cha-

rakter hat ; nur schade, dass der Componist gegen Scbluss dem
*/i-Takt einen etwas bedenklichen Charakter giebl und die

sprudelnde gnomenhafte Fröhlichkeit nicht übel Neigung zeigt,

ein Tänzchen zu wagen.

Bs unterliegt keinem Zweifel, dass Sainl-Saena ein homme
d'esprit tat, aber er Hast sich zu sehr von der Inspiration dee

Augenblicks hinreissen und verliert

über das Ganze ; seine Phantasie ist

gar zu leicht, wie der Franzose sagt, de coq-a-taoe, uod da-

Charakler.

Als dritte Nummer hörten wir daa Prlludium in Ilmuli aus

dem zweiten Tbeil des »Wobliemperirien Claviera« von Bach,

sowie die Gdur-Fuge, von Hofkapellmeister Abert für Or-
chester eingerichtet. Wenn wir hier gleich einschaltend be-

merken , dass wir kein Freund von derartigen Experimenten

wir hiermit nur unsere persönliche Ansicht

avon entfernt, eine unfehlbare Richtigkeit

in Anspruch nehmen zu wollen; aber in einem

Punkte glauben wir der Zustimmung Vieler sicher zu sein,

wenn wir eioem Jeden und er stehe noch so hoch uod bedeu-
tend als Musiker da, die Berechtigung absprechen, einem Com-
ponisten, was man so sagt, etwas am Zeug zu flicken, uod na-

mentlich einem Bach gegenüber erscheint solches absolut

unstatthaft Der Bach'scben Fuge sind nämlich von Herrn Abert

acht Takte am Schlüsse hinzu compooirt worden.
Der alle Sebastian Bach war sieb sicherlich dessen genau be-

wussl, warum er acht Takle früher schloas, und wer die Fuge

genauer durchgeht, findet den Schluas durch die Gesetze der

musikalischen Proportion und Symmetrie geboten ; uns i*t und

bleibt es deswegen ein Geheimnis« , aus welchem Grunde acht

weitere Takte für nothwendig befunden wurdeo. Sowohl da»

Instrumentalcompontaten wie Abert nicht anders zu erwarten

war, geistreich iostrumentirt , namentlich das Präludium gefiel

uns, unbeschadet unseres prinzipiellen Standpunktes derartigen

Experimenten gegenüber , ausnehmend gut ; ob es sich aber

mit dem Bach'achen Stil vertragt, dessen Werke wie z. B. die

Foge in der Weise Mendelssohn'scher Scherzi zu instrumen-

tirea, so dass man ordentlich an Elfentanz uod Goomenspuk

erinnert wurde, dazu scheint uns das Antlitz der Bach'scben

Muse doch zu ernst und zu strenge zu sein.

Hierauf erfreute uns Frl. Friedenthal mit der

Wiedergabe der Berceuse von Chopin, des AlUgn I

von Scarlatti uod der Valst caprie* von Strauss-Tsusig. Ob
letztere Piere eine passende Ueberleilung zum Mozarfsehen

Requiem war, dürfte wohl einigen berechtigten Zweifeln unter-

liegen. Was die Aufführung des schönen Mozart'scben Werkes
betrifft, so halten wir Schweigen für das Beste.

Am Charfreilage führte der »Verein für classisebe
Kirchenmusik«, wie alljährlich, die grosse Matlhaus-
paaaion von Joh.Seb. Bach auf. Wir konnten leider der Auf-

führung nicht beiwohnen, doch versäumten wir wenigstens die

Hauptprobe nicht. Da« Werk ist dem Verein so zu sagen in

Fleisch und Blut übergegangen und die schweren Chöre mit

ihren so oft schwierigen Einsätzen gingen mit gewohnter Prä-

zision. In Herrn Hofopernsänger Link hat der Verein einen

Vertreter der Partie des Evangelisten gewonnen , wie es wohl

nicht viele geben wird ; manche Stellen trug er zwar etwas zu

weichlich wenn nicht süsslich vor, aber im Uebrigen alle Hoch-

vor der mustergültigen Leistung dieses Sängers,

der wundervollen Allarie tBrbarme dich mein

auf, das« Frau Baader-Deifel nicht, wie Bach dies

ausdrücklieb vorschreibt, die jeweilige letzte Silbe des Worts

auf die vorletzte , sondern immer auf die letzte Note verlegte
,

dadurch gebt ein wesentlich charakteristischer Zug dieser Arie

verloren. Von Leistungen des Orchesters (Hofkapelle) haben

wir io erster Linie das Violinsolo des Herrn Kammervirtuosen

Hugo Wehrle in der Arie »Erbarme dich« uod das äusserst

schwierige und anstrengende Oboe i
Englisch Horn) -Solo des

Kammermusiker Carl Herrmann in den beiden Tenorarien

mit Chor : »0 Schmerz« und alch will bei meinem Jesu blei-

ben« hervorzuheben. Die übrigen Soli lagen'in den bewahrten

Binden der Frau Koch und der Herren Schülky und

Hromada.

Der Oslersoontag brachte uns unter der tüchtigen Direction

des Herrn Hofkapellmeisters Doppler die ewig jugendfrische

• Schöpfung« des Altmeisters Haydn. Die Auffuhrung war

in allen Theilen eine ganz vorzügliche. Unter den Solisten ragte

in erster Linie die Hofopernsangerin Frau Hanfs tlngl her-

vor, welche ihrer wahrlich nicht leichten Aufgabe in glänzender

Weise gerecht i

Hromada zu i

drillen Tbeils übertragen war, da Herr Schülky die viel

dankbareren Soli der beiden ersten Abtheilungen sich vorbehal-

ten halle. Uns wäre es lieber gewesen , wenn Herr Hromada

mit seiner schönen und ausgezeichnet geschulten Stimme , so-

wie mit seinem geistig durchdachten Vortrag die ganze Bass-

partie hätte durchführen dürfen. Herr Alberl Jüger als Uriel

seinen uns an diesem Abend an starker Indispoaition iu leiden.

Hietnit fand der Cyklus der Abonn

würdigen Abschluss.
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Montag, den 14. April, war der letzte Kammermusik-
sbend der Herren Pruckner, Singer und Cabisius. Als erste

Nummer hörten wir die Noveletten für Pianoforte, Violine und

Violoncell Op. 19 »od G»de ,
liebenswürdige, anspruchlose

musikalische Kleinigkeiten ohne lieferen musikalischen Gehalt.

Welch ein Gegensatz luezu die darauf folgende Souale für Piano-

forte und Violine in A-dur Op. 7» von Raff. Dieselbe darf mit

Literatur seit Schumann auf dem Gebiete der

hervorgebracht. Raff ist eine ganz eigenartige künstlerische

Individualität, er weit* uns durch den eigenartigen, wenn auch

oft sehr absonderlichen Inhalt seiner Tonwerke zu fesseln.

Wenn wir auch nicht Alles, was er geschaffen , schön finden

können, im Gegentbeil viele seine Werke elwas Bizarres, einen

von der Gedankenblässe angebauchten Charakter besitzen, in

einem Wort, der musikalische Verstand zu sehr tiberwiegt, so

erregen seine Schöpfungen doch uoser loteresse durch die

geistreiche thematische und contrapunktische Arbeil. Bs ist

dies freilich ein negative* Lob , denn der Componist soll sich

nicht nur an den Verstand, sondern auch an Herz und Gemiilh

wenden. Obige Sonate gehört jedoch zu jenen Werken, die

nicht blos durch ihre Factur, sondern auch durch ihren speci-

ftscb musikalischen Inhalt uns anziehen und erfreuen und als

eine werthvolle Bereicherung unserer Kammerrousikliteratur

begrüsst werden darf. Die Sonate , welche grosse technische

Anforderungen an beide Spieler stellt, wurde von Pruckner und
Singer in vollendeter Weise gespielt. Das Werk hatte einen

zündenden Brfolg , was um so mehr besagen will , als unser

Publikum Novitäten gegenüber sich sehr zugeknöpft verbalt.

lur, allem Neuen, Ungewohnten gegenüber sich skeptisch zu

verhalten. Jeder Schwabe hat sein eigenes philosophisches

Syslem, und neu auftauchende Ideen und Gedanken1 erlangen

erst dann das schwabische Bürgerrecht , wenn sie in diesem

Syslem ihre Unterkunft gefunden haben. So hat er auch seine

musikalischen Kategorien, die fein von einander geschieden und

siuberlich in Paragraphen und Unterparagrapben eingetbeill

sind. Dass eine solche Naturaolag« auch ihre sehr grossen Vor-

züge bat, dürfte nicht beslritten werden,"und ein derartiger

Skeplicismus auch in musikalischen Dingen ist uns lieber als

jene gedankenlose Begeisterung für das Neue, we il es neu ist.

Herr Cabisiua erfreute uns mi| einer Melodie von Huber
und der bekannten Correnle von Bach für Violoncell.

Deo würdigen Schluss bildete das Esdor-Trio Op. 70 von

Beelhoven ; er ist und bleibt doch der Meisler , der geniale

Geist, dessen Mund in feurigen Zungen zu uns redet.

Da die vierte Quartett-Soiree auf unbestimmte Zeit ver-

schliessen wir hiermit unsere Beriebt

IMI/Bl.

Bericht«.

Kopenhagen, I. Mai.

(Anl. Hit.) Troll des frühen Frühlings und der Wirme , die

derselbe mit sich führt, taumeln wir doch fortwahrend im Concert-

rausche; einen Theil desselben haben wir Hin* v. BUlow zu ver-

danken. Derselbe gab hier drei HeritaU und weon er von Schweden
und Norwegen zu Oos zurückkehrt, wird er noch einen Beethoven-

Abend veranstalten. Sein erstes Concert gab BUlow Im königlichen

Theater und spielte er In demselben zwei Concert« (G-dur und Bs-

dur) von Beelhoven und dazwischen die Sonate Op. S7. Die Vor-
trage, deren Begleitung, waa die zuerst genannten Werke betrifft,

die Kapelle Übernommen hatte, waren im höchslaa Grade interes-

sant und schwungvoll. Ausgezeichnet.- Phraslruog, Noblesse In der

Ausführung cantabiler Stellen, grosse Sicherheit in technischer Be-

ziehung und phänomenale Leistungen in Betreff der I

dilrflen wohl die Hauptmerkmale des Pianisten sein

hier zum ersten Male horten. Bewunderungswürdig ausserdem ist

die Deutlichkeit de* Vortrags, wo schnelle bisweilen vielleicht ein

wenig zu schnelle! Tempi vorkommen . z. B. im Rondo des Bsdur-
Concerls and im Finale der Sonate io I

7» Jahre all'i'^Ueb jed^h'n^hln'tM d"m"
*

zurück , es führte »einen Tbeil .

seine
i

sein vorsichtiges Auftreten hat er indeas alle Widersacher für sich

gewonnen Zufolge Nachrichten au» Stockholm hat v. Bulow auch da

einen bedeutenden Erfolg gehabt.

Der Tod Tb. K u 1 1 ak' s wurde hier ebenso früh bekannt ala io

Berlin , noch am selben Tage brachte ein hiesiges Journal die Tndes-

konde. Sie wurde durch Telegramm «erkundet, als sei von einem

weltgeschichtlichen Breignisse die Rede. Kurs darauf erschien die

hiesige III uslrlrte Zeitung und bitte Kullak's Bild auf der Vor-
derseite nebst einer biographischen Notiz von Moazkowsky,
dem talentvollen Schüler Kullak's. In dieser Notiz wird u. A. gesagt,

dass Kollak ein bedeutender Pianist, Componist und Pädagoge war.

Wer wird daran zweifeln, dass er schon gespielt und Nette* compo-
nirt hat, aber wo ist der Erweis, dass er ein grosser Pldagoge warf
Der Notiz zufolge lies» er die Schüler vorspielen, corrigirte, wenn
Fehler vorkamen, und zu guter letzt spielte erden Schülern vor; daa

waren die Hauptzüge des Unterricht*. Wo steckt denn da das Unge-

wöhnliche? Von eigentlicher Methodik, von Axiomen und Maximen

scheint d* gar keine Rede gewesen zu sein. Kullak scheint nicht ein-

mal begriffen zu haben, dass die Mehrzahl der Ptanoachüler Lehrer

und Lehrerinnen werden , und dass es nicht genügt, wenn solche

einigermaassen gut Ciavier spielen, sondern dass sie für den Unter-

richt erzogen werden müssen und deshalb eine vielaellige Bil-

dung haben müasen. Warum unterrichtet ein grosser Tbeil der exe-

culirenden Musiker so schlecht? Weil sie eben von der Methodik

nicht* gelernt haben. Sie können spielen und nichts weiler. Die

Schüler Kullak's, die wir hier kenne« gelernt haben, waren eben

auch nur gute Pianofortespieler , vom Unterrichte haben sie aber

nichts verstanden

Im königlichen Theater debutirte vor eioigeo Wochen ein junger

Tenorist Namens Heunstrup Derselbe trat al* Arnold In »Wilhelm

Teil« anf und balle einen bedeutenden Success , die Stimme Ist eine

vor« pattota von angenehmer Klangfarbe. In dramatischer Bezieh ung

[74] erschienen io meinem Verlage

:

für

vier weibllehe Stimmen
(ohne Begleitung)

componirt

">d Frau Anna. Regsvn-Schlmon zugeeignet

von

Ferdinand Hiller.
Op.199.

No. 4. MlllsiUal " »O du heiligste, o du frommeste«, nach dem La-

teinisch«™ von M*J, Partitur»»^ Stimmen 9 1

3

No. I. Lledesgmii : •Liedergrasse sind die Glocken«, von «Varl

Steiler. Partiter so 3f.
Stimmen I IS 3f

No i Wlegnlism: -Die Blümelein sie schlafen., au* KretoacAmer'f

Volksliedern. Partitur II J8>. Stimmen k Ii

i Lerch., nach Skakttptar,.

6t*. Stimmen Mlf,
i Thal., von Martin Crtif.

arltf Stimmen *• IS 3)1.

I.

No. 4.

No. 5.
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fM! Bekanntmachung.
Preisbewerbung bei der Königlichen Akademie der Künste.

Preiabewerbung der Meyerbeer'Kehen Stiftung.

Der am 1. Mit t804 verstorbene königlich preussische Genertl-

Mueikdireclor und Hof-Kapcllmelsler Oi »com o Meyerbeer hat in

Minen unter dem I«. Mai Uli errichteten und im II. Mai ta»4

pablicirten Tealamenl ein Cupiial vnn toooo Thalern ausgesetzt, von

dessen Zinsen unter dem Nsoien .Meyerbeer sehe Stiftung für Ton-
kttnstler. alle twei Jabre eine Concurrent für Sludirende der musi-
kalischen Composilion, für welche die Mitwirkung der Königlichen

Akademie der kuotte, insbesondere ihrer musikalischen Section. in

Anspruch genommen wird, Teranalaltet und dem Sieger derselben

die Summe von Dreitausend Mark tu einer Studienreise durch Deutsch-
land, Frankreich und Italien ertbeill werden soll. Bei der für das

Jabr UM hierdurch eröffneten Concurreni wird jedoch das Stipen-

dium auf .Viertausend fünfhundert Mark, erhohl, wie die«, da im
Jahre «17« der Preis nicht anheilt worden, im f. tl de» Sleluts der
Stiftung bestimmt wird. Nach der ausdrücklichen Feettettuug dea
Stifter« muta der Concurrent

I) ein Deutscher, in Deutschland geboren und *
darf das IK Jahr nicht Uberschritten haben,

s derselbe musa aaine Studien in

tute gemacht haben
a. in der bei der Königlichen Akademie der Künste in Berlin

bestehenden Schule für musikalische Composilion,
b. in dem Königlichen Institut für Kirchenmusik.
c. In dem vom Professor Stern geleiteten Consertatorium für

Musik.
d. in der *0« Professur Dr. Kullak

demie Her Tonkunst,

e. in ilrro Conservalorlum für Musik in Cöln.

I) Der Concurrent hat »Ich über -eine Befithigung und
dien durch Zeugnisse seiner Lehrer ausiuweisen.

»1 Dia Preisangaben bestehen in

• einer »chlslimnugen Vocalfuge für I Ch
ihema mit dem Test von den Prelsrichle

b. In einer Ouvertüre für grosses Orchester,

c. in einer dreistimmigen, durch eine ei

mental-lnlroduction einmietenden d
mit Oretifslerbegleitung, ileren Text den Bewerbern tnilge-

Iheilt wird

5) Die Cniii urreriten haben ihre Anmeldung nebst ilen betreffenden

Zeugnissen (ad t. und t. mit genauer Angabe ihrer Wohnung
der Königlichen Akademie der Künsle bis tum I, Juni d. J. auf
ihre kosten einxusenden Die Zusendung des Thcmss der Vo-
culfuge, sowie de« Testes der Cantatr an die den gestellten He-

i entsprechenden De» eiber erfolgt bis tum t . Aug d. J.

Berlin im A

Haupt-
wirrt.

0) Die CoDcurreniarbeilen müssen bis tum I. Februar 1881 in

eigenhändiger, sauberer und le«erltcher Reinschrift, versiegelt

an die Königliche Akademie der Künste kostenfrei abgeliefert

werden. Spater eingehende Einsendungen werden nicht berück-
sichtigt. Den Arbeiten ist ein den Namen des Concurreoten ent-

ballendes versiegeltet Couvert beizufügen , dessen Auasenseile
mit einem Motto tu versehen ist, das ebenfalls unter dem Tilel

der Arbeiten selber stall des Namens de. Concurrenten stehen
muss — Das.Manusrnpl der gekrönten Arbellen verbleibt Eigen-
thum der Königlichen Akademie der Künste Die Verkündigung
des Siegers und Zuerkennung des Preise« erfolgt In dei am
I. August 18»! stattfindenden Öffentlichen Sitiung der König-
lichen Akademie der Künste, deren lnspeclor die unerOffnelen

7,i Der Sieger ist verpflichtet, tu seiner weiteren musikalischen
Autbildung auf die Dauer von «I aufeinander folgenden Mo-
naten eine Reise tu unternehmen, die ersten S Monate In Hallen,

die folgenden 6 in Paris und das leiste Drille! seiner Reiseteil

abwechselnd in Wien, München, Dresden und Berlin nun-

76, Verlag von Breltfcopl &

Taube

Zustanden der genannten Orte tu verschaffen. Ferner ist er ver-
pflichtet, alt Beweis seiner künstlerischen Tbltigkeit an die mu-
sikalische Section der Königlichen Akademie der Künste tu
Berlin twei grossere Compotilloneo von sich eintütenden. Die
eine muss eine Ouvertüre oder ein Symphoniesati , die andere
das Fragment einer Oper oder eines Oratoriums (Psalms oder
einer Messe sein, dessen Aufführung etwa eine Viertelstunde

dauern würde.

Das Stipendium wird in drei Raten verabfolgt, die erste beim
Antritt der Reise, die twetle bei Beginn des iweileo Semesters,
nach Einsendung einer der im ( 7

dritte bei Beginn des dritten Semesters,
dingung

Das Collegium der Preisrichter besteht stalutenmassig xur Zeil

aus den Mitgliedern der musikalischen Section der Königlichen
Akademie der Künste, und twar

:

den Professoren Grell. Comroer, Schneider, Kiel,
Dorn, Ha u pt , J oaehl m , Be I lerma n n , B I u mo er

,

Bargiel, lties, Hofmoon, Ober- Kapellmeister Tan -

be rl , Kapellmeister Radecke, Muslkdireclor V ierli ng,
sowie ferner aua den Herren Kapellmeister Kahl. Profes-

sor Stern und Dlreclor K u Hack.
1*61.

Akademie
rt

|77 Im Verlane von
luog in Breslau, erschienen l

Josef Ganby.
Op. 16. Sieben lyrische Stucke i

: in : ••• . JH J.

Op. U. In kleinen Formen. Sieben charakteristi-

sehe Clavierslücke Jt l.

[7t] Soeben erschien in meinem Verlage :

I ID Leipzig

Grössere Gesang- und Orchesterwerke

Op 17.

Op. tt

.

Op 51.

Op. s«

Op. 5».

Heinrich Hofmann.
Caimpagaerlied für Mannerchor und Orchester. (Schlage
tum Himmel, Cheoipagnergetisch,

l

Partitur .ä 4. it. Orcbesterslimmen M %. — Chorstim-
men Jt t t«.

HorneBfeiaaa;, für Solo, Frauenchor und Orchester (Wir
weben mit Blut, wir weben mit Flammen.)
Partitur .«TS. SO, ClavierauttugJT4.lt. Singstimmen 75 A

Sal'e reglaa. - Adelte tdelei Weihnechlslicdl.
Für gemischten Chor. Partitur und Stimmen Jf I. —.

Wilhelm toi Orulai. Grosse romantische Oper in I Auf-
lügen. Dichtung von AodericA Ftli. Vollständiger (Jas er-

austug mit Text vom Componi»tco gr. «" Jl ts. —

.

Singstimmen ML — Textbuch SO 3p.
Drei Lieder au« Jui Wulff"i -Singuf. für Männerstimmen

,

t. Die Hörer - 1 Die twei Ratten - t.

Jl *. SO.

Zwei Stücke aus i

volle Op t». Für Orcheater eingerichtet. Partitur Jl S -
7. —

,

Recueil de
Pia.no

par

Alex. W. A. Heyblom.
•p.m.

IdjUa Pr. ji -. ••.

Caprlo« Pr. Jl ). 50.

. . . . Pr.Jf I.-.

No. t

No. t.

No. J.

No. 4. Ballade fr. / l.H.
No. 5 »eeUne . . . Pr . Jl t. —
No 6 Etnde caracterliUqu Pr.Jl-. »a.

und Winterihur. J. Wet*r-Bi6<lermann.

Verleger: J. Rieter-Biederuiann in Leipiig uud NVintertbur. — Druck von Brcilkopf d Härtel in Leipzig.

.
• DretwJ ener t rn m 4 4

.
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lobalt: Rublmann'a Geschichte der Bogeninslrumente. Fortsetzung.) — Ttgebucbbltller tu« dem MUnchener Coocerlleben de* Jahre*
«»H/8«. (ScMum.) — Ao» Rotlerdtm. — Blbinger Musikbericht. — Anzeiger.

Bohlmann'a Geschichte der Bogeninatrumente.

Die Gettakkte 4er B.r.rnlasir*saeate
, insbesondere der-

jenigen de» beuligen Streichquartettes, von den frü-

hesten Anfängen an bis auf die heutige Zeit. Eine
Monographie \on Jaffas läklatsaa. . . . Nach dem Tode
des Verfassers herausgegeben von dessen Sohn
Dr. Richard Rühlmann, Professor am kgl. Gymnasium
zu ChemniU.

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vir-

weg und Sohn. 4882. 2 Bande.

Erster Band: Text, XII und 319 Seiten gr.8, mit

°Zweüer Band: Atlas mit 13 Tafeln Abbildungen
musikalischer Instrumente, in quer Grossfolio.

(Fortsetzung.)

Prfiorius fährt in der Beschreibung des Geigenclaviers fort

:

•Dia groben Saiden seynd von dicken Mesaingt und SUleuen
Stillen, mit reinem Pergament umbwunden, also, dasz die unter-
sten fast so dicke seyn, als die groben Slittrn uff den Basz-Gelgen,
Sintemal etliche in der Tieften bisz ins FF unnd DD kommen;
beroacher verlieren die sich an der grosse allmehlich, dasz oben
zum Discant nur allein blosze slarcke Slllene Stillen, ohne Perga-
ment, uffgezogen gefunden werden.

•Damit aber diejenigen , welche ein solch tnstrum.olum und
Geigen» erck noch nicht gesehen , wissen mOgen, was es vor ein
sonderbaren Nutz unnd Gebrauch der Moderation unnd Vereode-
rung halben vor andern dergleichen Instrumenten habe; So wil

ich desselben vornehmen Instrumentmachers unod Erfinders eigene
Wort und Gedanckeo, welche er in einem kleinen TraeUtlein,
Anno tsio, im Druck herfur geben, anher Selsen, unnd eim jeden
davon zu judiclren anbeimb stellen.

•Es haben die Componisten sonderlich ein zeitbero mit allem
fleisz dahin getrachtet, wie sie die Musicam im Gesang auffs

höchst bringen mochten, also, dasz sie nunmehr nicht wohl hoher
zu steigen hat Die Musicalische Instrumenta aber betreffend, ob
wol an eUichen grosze Mangel gefunden, als dasz sie der schön-
sten Zier, oemlich der Moderation der Summen mangele , So bst
sieb doch bey so viel kunstreichen lnslrumentisten, so jederzeit
gewesen, keiner unterstanden, demselben Gebrechen abzuhelffen.

nnd die Moderation der Stimmen auch ins Clavlr zu bringen.

•Wie viel aber daran gelegen, die Stimm zoformireo, das
wissen diejenigen , so in den Capellen, die jungen Knaben und
Caolores abzurichten pflegen. Es versteht* auch zwar toasten fast

ein jeder, was es für ein t beistand nur an einem gemeinen Ora-
lere itt, wann derselb Im tutzsprechen mit erbebung und Nieder-
Isssung derStlmm, wie es der Test und affectut erfoddern, keinen

decorum hell; Sondern immer im gleichen Thon an einander un-
sbgetelzt fortredet. So nun dssselblge im reden, vielmehr ist es

Im singen verdrieszlich zu boren.

•Bs Ist aber ein jedes Clavirtes Inttrnment, so wol die Orgeln,
welche doch soosten, was die gravilatem belangt, den Vorzug vor
allen andern Instrumenten haben, alt auch tlletndere Pfeiffwerck

XVII.

mit diesem Mangel behaffl , dasz sie nicht moderiert , noch dl«
Stimmen znm lauten oder Hillen Klang unnd Sono gezwungen wer-
den können, sondern es gibt und behelt die Pfelffe Ihren Ltol In

gleichem Thon, wie euch der Inttrumeotitt den Clavem angreifft,

und ist unmüglicb die Stimm zu sttreken oder zu lindern ; Weichet
aber einer mit dem Bogen auf der Geigen, nachdem er tlarck oder
leise drauff sl reicht und ausdruckt, thon kann: Und ist also der In-

strument»! auf dem Clevier gefangen, dass er seine affeclen nicht,

wie sonsten auff der Geigen (ob er schon den Test doroffaoeh nicht
auszspreebeo tan dennoch kan zu mercken geben, ob Irawrige, fro-

liche, ernstliche, oder schimpfliche itebertende) Gedtnckenin ibmo
seyn : Welches aber allein durch die moderttion der Stimm ge-
schehen musz. Und ob man wol in den Orgeln mit ab- and Zuzie-
hung der Register, jetzt ein stilles, sanftes, liebliches, bald wle-
derumb ein lautes Gedohn und Getcbrey machen kan , so beist

doch dasselbige, weil es in gleichem Thon tllll oder Itul bleibt,

keine Moderation, tondera et itl ein ungeformirte, ungebrochne
Stimm. Wie hieforn von einer uliabgesetzten Rede gesagt worden.

•Alto kan man auch dl« Stimmen auff den Instrumenten von
Stillen, weder stiller noch sttreker, tlt wie et der Cltvit ao tieb
selbst giebl, machen oder zuwege bringen : Und lest sich der Sonnt
nicht erhallen, sondern sobald die Stillen getroffen wird, und Sich
hören lestt, verschwind der Laut wiederumb, also, dasz kein gantz
lempus gleich vollkommen kan continuirt werden.

•Welches abnehmen und verschwinden der Stimm, der rtcJt-

ten Moderation zuwider itt: Denn dleselbige »ich von der Stillen

In die Slarcke schwingen toll.

•So 1*1 such von nothen, dt mtn andern daselbst einen gantzen
Schlug vollkommen erhallen wil , dass er in mebrlhell diminulrt
und zwier [zweimal] angeschlagen werde ; Welchea aber wider die
Nalur eines herrlichen gravileliscben Gesangs In Mulelen unnd
Coocerlen ist, oh es wohl In Pastamelzen, Galliarden und Tlntten
passiren kan.

•Auff diesem Geigenwerck «her ktn mtn baydet baten, tlt

nemblich die Stimme, so Itng min wil conlinuiren und moderirtn,
und nicht alleine ein brevem, sondern auch gar ein longam und
masimam unabgetetzt an einander conlinuiren. welchea auff der
Geigen (wegen des kurtzen Geigen-Bogent: auch nicht teyn ktn.

•Und ob wol der Test mit Worten sieb nicht aussprechen
lest, so kan doch der Instrumentist seinen sensum zu erkennen
geben, ob traurige oder fröllche Gedaocken in ibme tind, Nach
dem er das Ciavier frech (kräftig] oder Und angreifft. FOr eint.

•I. Zum todern ktn der Inalrumenlisl mich seinem selbst gefal-
len mit der Mensur abwechseln, die jelsl langsam, dann bald wie-
derumb geschwinder führen : Welches auch die affeclus zu roc-
vlrn, nicht undienlich : Und in andern Instrumenten gleicher
gestall kan in acht genommen werden.

•S. Zum drillen kan auch der Gesang unversehens, wann et der
Text tlso erfodert, bald laut resonirent. bald still, bald wiederumb
laut klingend gemacht werden.

Ob es wol nur einClavierfund ein efntxig Stimmwerck von Stillen

bat, dasz noch einer allein datselbige also verstellen kan, dasz
mtn nicht tnders meynel, dtnn es teyn zween unterschiedliche

Chor gegen einander , auch zween unterschiedliche Intlrumen-
titten.die mit eintnder certirn, und einer dem todern respendire.

•I Zum fünfflen ksn man auch einen natürlichen Bcho darauff
SO
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boren lassen, gleich als wann es emen Nachklang oder Wider-
•Chili au« dem Wald, oder zwischen den Bergen herfor gebe.

6. Zom fechtlen kao maoi auch auff die msnier snd Art an-
derer Inttrumenl, sonderlich aber gleich wie eine Laut«« macbeo,

•7. Zum siebenten, Waon einer begehrt in einer Stimm den Cho-
ral zu fuhren, and dait man denselben vor den andern Stimmen
bereu* aUrckar, vernehmlich buren «oll, Sa aey nun im Baw, Te-
nor oder Diacanl, so kan ea also auch gar «ehr wol geacttfhan

»8. Zorn achten, wie man Sonaten in die Pfelffwerck natt einem
sonderlichen Register Tremulanten macht, so kan daaaelbig auff
diesem Ciavier oho einig Register, allein durch eine freie Hand
langsam oder geschwind, tremulirent und litlerod gemacht werden.

•9. 4 0. Zum Neundien lest es sich auch aoff gat Leyrerlscb:
Und zum zehenden nie äackpfeiffen und Schalmeyen machen und
boren i Damit man die Weiber nnd Kinder, so sich sonst der Mir-
aica nicht viel achten, auch wol grosse Leute, wenn als In etwsa
mit «im guten Trunck beladeo, erfreuen kan.

»4 4. Zum eilfften giebt ea auch ein Citbero Art, wie dl« Jungen
tieseilen pflegen gassalam so gehen löschte aar den Gassen Ständ-
chen bringen],

•ti. Zum iwolSten Ist such die Geigen Bastards genant, darauff
gut zu coolrafteten [nachahmen].

»41. Zorn dreyzebeodso kan man auch eia Fürstliche Hof- und
Feld-Musicsm darauff boren lassen, nicht änderst, aavseann ihrer
zwOlff mit Tromnieten und Clareten gegen einander natürlich blie-
sen

:
Darzu dann die Heerpaocken. welche in etlichen

genwercken mit einbracht, und durch ein
nicht so gar übel mit einstimmen.

•44. Zum viertseheoden, Ob wol dkas Instrument nur eine ein-
fache sanier, bey jedem Cleve bat, uod wann es zugedeckt Iii, ein
gar stillen sandten Resooanlz giebt «sie Geigen, slso, dsss es In
einem engen Gemsen lieblich so hören ist , So kso msos doch
auch, wenn mos wU, und ea offen gebraucht; wird, so atsrck
machen, dasz es sich anter einem ganlzen Chor von Singern und
Instrumenten hersusser gar laut and vernehmlich hören (esset.

Diss «lies, und sonslen noch mehr kso ein Urgaolst zuwegen
bringen, dieweil es anders Dicht, dann «In genuin Ciavier, und
keines sondern Griffs oder epplicallon bedarff, allein dasz man mit
eloer leichten Hand, and nicht mit voller Gewalt Ins Ciavier hin-
ein falle.

•Denn es wll bierbey ein« sehr flelMige übang hoch von oöthen
seyn, daez der Organist 4. sich ezerelre and gowehne mit den
Fussen, die beyde bollzeroe Breterlein unten an der Erden, welche
die Rader oben regieren ood umMuhren nach dem Tact, denn er
oder die Husici halten, stetig ond unablessig zu treten; so ksn er
alsdann Im Tsct desto besser fortkommen, ond umb so viel we-
niger irr gemacht werden, t. Dan er g«r eigendlicbe und gute
Auffachl habe, die Claves mit den Fingern nicht tu hart oder gar
zu gelinde angrelffen, damit etliche Stillen nicht zu laut schnar-
ren, die andern aber to wenig, oder gar nicht respondireo; Wel-
ches dann von elm jeden ohne sonderbare Oelsslge stete Übung
sich anfangs nicht thun lassen wil.

•Welcher aber nun dessen ein wenig gewohnt ist, und ver-
stehet die Lieblichkeit und moderatlon , so er uff diesem Instru-
ment haben kan. der begehrtsten keines andern zu gebrauchen.
Bs Ist auch umb so viel desto annemlicher, weil es nit so viel
stimroens, als die Laoten and Geigen, oder auch andere Besaittete
Instrumenta bedarff, von wegen dasz die Slitten nichV schiffen,
aondern all« von Messing ond Slssl sind, welche durch Isngen Ge-
brauch je lenger le besser werden , und sich nicht bsld ver-
stimmen.

•Und weil vielleicht dieses Werck und Instrument voa etlichen
(die solches noch nit In der l'bung ond Gebrauch haben, und auch
entweder zu practiefren, und sich zu exerciren verdrösse sind,
oder aber ganlz nit darauff fortkommen könnenj verhehlet, und
vor «in Bauren-Leyrwerck geachtet werden mochte: So bitte Ich
aie wollen« nicht alsbald sehenden oder verachten, sondern sich
so lang gedulden, bisz sie dessen gewohnen, and Ihme seine Art
recht zu geben wissen. Alsdann zweiffelo ich nicht, sie werden
sich dessen mit Lost und Verwunderung gebrauchen, und mir
hierfür, dasz sie nun die Moderation imClavir aoeh haben können,
fleiszig danckeo. Und dasz sich solches also verhalle , habe Ich
selbst so etlichen In der That befunden, die anfänglich dahero da-
von gar nichts gehalten, weil es Ihnen nicht «Hein zu seh wehr
worden, sondern auch aus faulheit and nechleesigkeit sich d«r-
umb nicht bemühen wollen. Ale sl« es aber vorgenommen and
sich doruff mit fleisz etwas eiern rt und geübt haben, ist ihnen
dasselbe ao lieb und angenehm worden, dasz sie dessen nicht satt-
sam und überdrussig gebrauchen können, Ja auch viel lieber uff
einem solchen Instrument, als einen guten Clavicbordia oder
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•it der. erfinderische Hans Hayd« , wie Prllorius es im
Synlagtna muaflcuru II, 67—71 «.ilibeilt. Unser Landsmann
stand mit diesen Experimenten nicht allein in seioer Zeit. Wie
wir im vorigen Jahrgang (Nr. 17, Sp. 417) ans der Abhandlung
des Grafen Valdrigi lernten, beschäftigten »ich damals mehrere
Italiener angelegentlich mil dem Plane, da* Ciavier in ein wirk-
liches »ftano r r'ossVta sa verwandelst. Hans Hlyde ging auf
einer andern Ith rte , denn ihm stand die Violine als Muster
vor, deren Vorzüge und Klangeigenthümlicbkeiten er auf ein

Tastenwerk mil MeUllsailen übertragen wollte. Keiner von
ihnen gelangte auf die Dauer zu dem erwünschten Ziel. Was
Hlyde zur Erklärung und Anpreisung seines Instrumentes sagt,

haben sieh seine zahlreichen Nachfolger in der Erfindung neuer
Instrumente uobewusst zum Master genommen, denn ganz ibn-
licb Lauter, ihre Worte. Alle möglichen Vorzüge sollen in die-

sem einen Tonkörper vereinigt werden. Wenn nun auch eine
gewisse Vereinigung bisher getrennter Eigentümlichkeiten bei

jedem Fortschritt im Bau der Instrumente pflegt erzielt zu wer-
den , so ist doch der Weg , auf welchem wahrhaft Dauerndes
gewoooeo j/ird. nicht der eioer solchen Anhäufung , sondern
der eioer möglichst vollendeten Ausbildung wirklich vorban-
dener uod musikalisch werthvoller Eigentümlichkeiten. Diesen
Weg hatte der Geigenbau eben in Hüyde's Zeit mil einer Sicher-
beil betreten, wie nie zuvor ; daher die slaunenswertheo Er-
folge. Auch das Nürnberger Geigenwerk oder Violinolavier ist

im Grunde nur ein Beweis von der Uebertnachl , welche die
Violinen oder Bogeoinstrumenle damals bereits erlangt hatten,

und aas diesem Grunde, meinen wir, könnte es in einem Werke,
welches von den Violinen bandelt , immerhin zur Sprache ge-
bracht werden.

Wir haben es an dieser Stelle beschrieben , weil es erin-

nert an einen andern und zwar früheren Versuch, Violinmusik
nicht durch freie BogenTührung, sondern suf mechanische Weise
zu prodociren. Bs ist dies die Radleier, von welcher Rühl-

li

Also Kapitel , sie Radleier, S. 66— 81. Der*

einen Platz in «einem Buche eingeräumt hat : er nennt es ein

.Uebergangoinstrumeol.. Aber die Beschreibung desselben wird
sicherlich Jedem willkommen sein, denn die Construction und
Handhabung der Radleier als des verzwicktesten aller Saiten-

instrumente kennen zu lernen, ist sehr interessant uod keines-
wegs unwichtig. Mit Rücksicht auf die Mehrstimmigkeit oder
Harmooie, welche durch dieses Instrument erzielt wurde, er-
hielt dasselbe den Namen Organutrum ; die Absicht der Erfin-

der war, wie itoasir, durch das neue Tonwerkzeug die Vor-
llufer desselben ao Vollkommenheit uod Mannigfaltigkeit weit
zu übertreffen und eine ganz neue Epoche zu bezeichoeo.

leicht begreifen, dass es sich wegen seiner Schwerfälligkeit and
ungeschickten Verbindung der einzelnen Mechanismeo nicht

laoge ballen koonte. Die wesentlichste Aenderung, die vorge-
nommen wurde , bestand darin , dass man »den Bogen und mil
ihm den Saitenhalter entfernte und beide durch den zweifachen
Mechanismus des Rades und der Tasten ersetzte; enteren
mit dem Zwecke der Tonerzeugung, letzteren zur Heratelluog
gleichzeitiger Harmonie und Melodie.« Ausser diesen merkwür-
digen Verioderangeo sebeo wir aber noch etwas weil Wich-
tigeres bei der Radleier, olmlicb das erste Auftreten der soge-

Z argen. Wenn auch seinerzeit für die unwesentlichste
drei Neuerungen angesehen , hat sie doch eine dauern-

dere Lebensfähigkeit gewonnen, als die beiden anderen, ood
ist nach Rüblmann das charakteristische Unterscheidungszeichen
der abendländischen Instrumente. Durch das Auftreten der

sich die Rsdleier eis vorbereitendes In-
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sirumenl des deutschen Fidelgeschlechls und also, Dach des

Verfassers Meinung. als urdeulsch. Wenn dagegen von den

Franzosen das erste Entstehen dieser Gattung in Anspruch ge-

nommen wird, glaubt Kühiniann mit Hecht annehmen zu dür-

fen, dass Exemplare von Deutschland nach Frankreich gekom-
men sind und sich dort schnell eingebürgert haben. Ein

Fragezeichen muss man freilich bei allen derartigen Ver-

muthungen anbringen.

Die ältesten Quellen , welche mit Abbildungen dem Autor

zur Verfügung waren, sind dieselben, wie oben bei den Liren :

Die St. Blasius-Handschrift und der •Hortus deliciarum« der

Aeblissin Herrad von Laudsperg , die erste Abbildung (Tafel V,

Fig. 1} ist daher auch dem erstem entnommen. An dieser Fi-

gur sind die Tasten mit Buchslaben bezeichnet ; eine Erklärung

über solche Benennung giebl uns Abt Odo von Clugny in der

tierten Ablheilung seines musikalischen Tractats : »Die Ton-
erzeugung wurde mit dem Rade erzielt und die Töne selbst,

sowie die Melodien , welche man darauf spielen konote , mit

Buchstaben des Alphabets bezeichnet, um auch den nicht in

die Tonkunst Eingeweihten, den Dilettanten etc. den Gebrauch
des Instrumentes möglich zu machen.« In Folge dieser Angabe
setzt Hühlmann den Ursprung dieses Instruments in das 1 0. Jahr-

hundert. Fig. * stellt uns ein grosses Exemplar, Sculptur an

der Abtei St. Georges von Bocherville vor, welches jedoch im

Einzelnen den Mechanismus nicht klar dirlegt ; diese Abbildung

wäre der einzige Beleg dafür, dass die Hadleier aus Frankreich

stammen soll. In Fig. 3 sehen wir endlich die Abbildung aus

Herrad's «Hortus deliciarum« , aus dem I i. Jahrhundert, ein

Instrument, welches an origineller charakteristischer Bauart den

beiden ersleren nichts nachgiebt. Aus den nächstfolgenden drei

Jahrbunderlen hat Hühlmann keine Abbildung auftreiben

können, er zeigt uns erst wieder einen Holzschnitt aus dem
15. Jahrhundert, an welchem wir eine grosse Veränderung der

Radleier wahr nehmen. Dieselbe hat nämlich ihre schlanke Ge-
stalt verloren und ist dickbauchiger und gedrungener geworden,

wohl um dem Spieler seine Arbeit zu erleichtern , da in der

ersten Zeil meistens zwei Spieler an einem Instrument be-

schäftigt sein mussten. Weil auf solche Weise dieses tnsrument

jetzt sehr leicht zu handhaben war, auch durch die Verkleine-

rung einen bühern und hellem Ton erhielt, wurde es bei den

Wander-Musikanlen beliebt und erlangte so eine merkwürdige
Popularität. Die nächsten Figuren bleiben meistens dieser Ver-

änderung im Bau gelreu , Fig. I J vertritt ein englisch.-* Exem-
plar, das einzige auffindbare , aber bei diesem ist der Mecha-
nismus nicht zu erkennen, da derselbe mit einem Kasten

umschlossen ist. Ein sehr klarer Holzschnitt ist in das Buch
selbst als Fig. r eingedruckt und stellt eine französische Vieille

nach einer Abbildung von Mersennc vor. Dieses Instrument ist

mit zehn zierlichen Tasten versehen und wurde im Arm ge-

spielt, im Gegensatz zu den grossen Vieillen oder Radleiern,

deren Tastenzahl bis zu »9 nach Mersenne's Angabe angewach-
sen sein soll und die in diesem unförmlichen Zustande natürlich

sehr schwerfällig gewesen sein müssen. Ganz besonders fallen

auf Tafel V dea Rühlmann «eben Atlas die Fig. 18 und 19 ins

Auge , es sind dieses zwei gewallige Abbildungen von zwei im

Keosingloo Museum befindlichen Vieillen , also Radleiern spa-

terer Zeit. Beide sind reich verziert, die eine sogar mit einem
königlichen Wappen versehen. Dieses berühmte englische Mu-
seum besitzt noch mehrere werthvolle Exemplare von Rad-

leiern . welche jedoch sämmtheh ähnlicher Conslruclion sein

sollen.

Die beiden Figuren IS und 16 haben wir noch nicht er-

wähnt. Dieselben sind Prätorius entnommeu , doch sind hier

einige kleine Ungenauigkeileo untergelaufen. Bei Nr. 16 wird

1619, bei Nr. 15 aber 1610 als die Zeit des Svntagroa ange-

geben; auch fehll die deutliche Hinweisung auf dessen Tafel XXII

Nr. I , wo unter dem Namen • Allerley Baw reu Lyreu • beide

lustrumenle abgebildet sind. Die Bilder entsprechen aber we-
nigstens in der Lage nicht denen des Prätorius, so dass hier die

völlige Genauigkeit verminst wird. Prütorius weiss nichts von

den Namen Radleier und Organistrum, er bezeichnet das In-

strument mit dem verächtlichen Namen , welchen es in seiner

Zeit bereits allgemein erhallen hatte, als «Bauren- und umb-
laulTenden Weiber Lyre [S. 49j, und schreibt weiterhin: «Was
aber sonsten noch allerley anderer Art Instrumenta in der Scia-

graphia (als das Hackebrei, Baurenlyra, Schlüsselnde!. Stroh-

fidel , Cvmbetcben
)

abcootrafeyl gefunden, und etliche

darunter billich, wies Sebastian Vihrdung nennet, Dörliche oder

aber Lumpen Instrumenta köndten genennet werden, weil die-

selbe ein» jeden bekaot, und zur Music nicht eigendlich gehören,

ist unnötig , davon etwas z<i schreiben, oder zu erinnern.«

(Synt. II, It.] Das ist deutlich genug.

Während der ganzen Lebensdauer der Radleier wurden
natürlich häufig Versuche gemacht , den Mechanismus zu ver-

einfachen, indem man bald an den Tasten, bald an dem Räder-

werk laborirte. Derartige Veränderungen haben sich aber nie-

geführt, durch welche das alte Instrument ein für die Musik

dauernd brauchbarer Toukörper geworden wäre. Die Ursache

liegt lediglich darin, dass hier trotz der vielen Mängel nichts zu

bessern war, denn die Radleier vereinigte zweierlei , was auf

die Dauer nicht zu «ereinigen war, beruhte also auf einem
Grundfehler in der Conslruclion. So kam es, dass Virdung sie

schon um 1500 den Lumpen - Instrumenten beizählen, und
Prätorius um 1600 sagen konnte, sie gehöre »nicht eigentlich«

zur Musik.

Der fünfte Abschnitt behandelt ein entschieden aus-

ländisches und ebenso entschieden uralles Instrument: den

englischen oder vielmehr wälischen Crwth. Als eine Seltsam-

keit müssen wir anmerken , dass der Verfasser im ganzen Ka-

pitel nur »Crwth« schreibt, ohne die Aussprache krut oder

kmM, engl, crooth) anzugeben; dies ist fast das einzige, was
wir au dem lehrreichen Kapitel auszusetzen haben. Der Crwth
wetteifert mit der Hadleier an Merkwürdigkeit , doch war bis-

her wenig von ihm bekannt ; erst in neuerer Zeit bat sich un-

sere Literatur mit demselben beschäftigt. Wir können aus den,

wenn auch wenigen, so doch sämmllich von einander abwei-

chenden Abbildungen, elf an der Zahl, die uns Rubimann auf

Tafel V I vorführt, den Eolwickelungsgang des Crwth verfolgen.

Das Instrument hat besonders zwei charakteristische Merk-

male : «Der mit einem Fusse auf dem innern Boden des Instru-

ments aufrubende Steg und die Oeffnungen, die sich zu

beiden Seiten des Griffbretts befinden , um das Durchgreifen

der linken Hand zu ermöglichen.« Eingehend beschäftigt sich

von Nichtengländern zuerst Felis mit diesem Instrument. Der-
selbe führt zwei Gattungen an und nennt die kleinere mit drei

Sailen versehene »Crwth Irithant« ; die Erklärung dieses Na-

mens bleibt er uns schuldig. Die erste Abbildung (Tafel VT,

Fig. I), welche aus Willemins «Monuments fran,;. ined.« ent-

nommen ist, zeigt uns einen solchen dreisaitigen Crwth. Die-

selbe stammt aus einer Bibelhandschnfl K des Kahlen, ge-

hört folglich dem 9. Jahrhundert an, das unscheinbare Instru-

ment muss seinem Zwecke sehr wenig entsprochen haben,

denn der meiste Werth scheint auf die Verzierungen am Kopf-

ende dieses Crwth gelegt zu sein, weniger darauf, es möglichst

leistungsfähig zu machen, was denn auch mit den bescheidenen

musikalischen Ansprüchen jener Zeil harmonirt haben wird.

Die Vorlage der Fig. i befindet sich in der Pariser Bibliothek,

in einem Codex der Abtei St. Martial zu Limoges , für dessen

Alter F. Iis das I I . Jahrhundert häll. Diese Abbildung -teilt

einen ebenfalls dreisaitigen, aber mit einigen für dieses luslni-

Digitized by Googl



3H — 1882. Nr. 20. — Zeitung. — 17. Mai. — 312

charakteristischen

i Crwth vor. Das Fehlen der anderen
Verbesserun« bei dieser Figur, der eigenthümlicben Verwen-
dung des Siegs, bestirfcl Rüblmann in seiner Meinung, das«

der kleinere dreisaitige Crwib die erste Form sei, aus welcher

sich splter mit Hiozufügung mehrerer Verbesserungen , wor-
unter besonders die des durchgehenden Stegs, die sechsseitigen

entwickelt bitten. Fig. 3 verdanken wir Carter, der den hier

abgebildeten Crwlb in des iMnden einer SlaUie an der Kathe-

drale zu Worcesler gefunden bat und die Zeil seines Ursprungs

in das 1 1. Jahrhundert verlegt. Dieser ist fünfteilig, aber schon

auf der nächsten (Fig. *) sehen wir die sechste Saite, an einer

Sculptur an der Kathedrale zu Amiens ; vermutliche« Alter :

43. Jahrhundert.

Es folgen dann noch weitere Abbildungen, welche die spi-

tere Geschichte dieses Instruments illustriren. Der ganze Ab-
schnitt ist mit fleissiger Benutzung der einschlägigen Literatur

irortseUung folgt.)

Tagebuchblätter aus dem Mftnchener Concert-

leben de« Jahre« 1881/82.

(Schi u»..)

Den 3. April 1881.

Ein aussergewöbnlicber Geouss wurde uns für den gestrigen

Abend von Seite der musikalischen Akademie durch die

des Samson von G. F. Handel zugewendet. Zu-

Ende des Jahres 1875 unter Wüllner's Leitung. Von den
Trägern der Solopartien waren nur noch Herr Vogl

(Samson) und Herr Bausewein (Harapha) übrig geblieben. Da-
gegen fielen diesmal Delila der Frau Weckerl in , Micha dem
Frl. Blank und Manoah dem Herrn Fuchs zu. Sammtlicbe Soli

befanden sich sobin in den Hlnden des hiesigen Opernperso-

nals. Der Chor war «durch Dilettanten und Musikschüler ver-

stärkt. Ungeachtet des stürmischen bei verschiedenen Gelegen-

heilen hervorbrechenden Beifalls kann ich doch die

des Herrn Vogl und
nicht besondere hoch ai

die häufigen Wagnerproductionen

gebüsst zu haben ; seine Passagen und Coloratureo waren nicht

sorgfältig genug sludirt , und sein Vortrag büufig zu theatra-

lisch. Die Partie der Delila ist für Frau Weckertin zu hoch,

ihre Stimme für dieselbe zu schwer beweglich. Genügend war
Frl. Blank , ganz stilgemass und eigentlich im besten sangen

Herr Fuchs und Herr Bausewein. Die Chöre gingen ziemlich

frisch, wurden jedoch mehrfach zu schnell genommen, daher

die musikalischen Figuren verwischt; ausserdem kam häufig in

den höheren Lagen des Soprans wegen der Betheiligung dilel-

id nicht genug geübter Elemente Unreinheit zum
Als besonders gelungen glaube ich die Chöre:

•0 erst geschaffener Strahl« und »Hör Jakob's Gott«, dann «Im

Doonerstorm , o Gott erschein« signalisiren zu dürfen. Zur
Aufführung scheint, wie früher, nicht Htndel's Original-Inslru-

menlining gewühlt worden zu sein. Wenn ich auch weder dar-

über, noch Ober die Streichung einer grosseo Anzahl von Chö-
ren und Solonummern einen Tadel aussprechen will (die

dauerte trotz der Kürzungeo volle I'/« Stunden),

nuss ich doch vom künstlerischen Standpunkt aus die Art

Weise der

bei einzelnen

Ein solche»

mir eine wahre Verstümmelung eines Kunstwerkes, deren sich

ein einsichtsvoller und gewissenhafter Kapellmeister nicht

schuldig machen soll. Der ungemein zahlreiche Besuch und die

lebhafte Theilnabme des Publikums an der Aufführung dürften

übrigens die musikalische Akademie aufmuntern, weit öfter als

es geschieht sich der Mühe der Aufführung Handel scher Ora-
torien ZU unterziehen.

Den 5. April 4 881.

Es giebt in allen Sltoden Leute, die trotz ihrer

Bissigkeit dadurch, dass sie energisch und unablässig d

clame in Bewegung zu setzen wissen, Erfolge erzielen,

seibat entschieden Tüchtigen versagt bleiben. In diene Kalhe-

gorie gehört der Violoncellist Josef Diem, welcher gestern

Abend im Museumssaale, unterstützt von einer Concertsiogerin,

angeblich aus Kölo, Frl. Scbwarzkopf und einem Pianisten

Herrn Schwarz (ohne Kopfj eine Soiree gab. Gleich wie

grosse Ereignisse zum Voraus ihre Schatten werfen , so wird

auch das sehr i

durch en

Köstlin in Tübingen, der eine Musikgeschichte von zwei-

felhaftem Werthegeschrieben bat, höchst wahrscheinlich durch

Herrn Dlem bestimmen lassen , in der «Allgemeinen Zeitung«

auf dessen Erscheinen aufmerksam zu machen. Seinem Pro-

gramm gemäss spielte Herr Diem die Mendelssohn'sehen Con-
cert Variationen mit Clavierbegleilung, ein Concert von Golter-

maon in D-moll, dann einige Piecen ton Chopio , Popper und

eigner Composilion ; endlich brachte er mit Frl. Schwarzkopf,

welche ausserdem noch Lieder von Lassen, Schumann und

Paradepferd sWaldvögelein« von

Franz Lachner. Herr Schwan trug ein Impromptu von Franz

Schubert und eine Mazurka von Chopin ohne besonderen Er-

folg vor und begleitete stets zu stark. Dia Zabt der Besucher

dieses gestern stattgehabten Concerts war gering ; auch ich war

nicht unter denselben, führe daher nur an, was die Zeitungs-

feuilletoos berichten, und entschuldige mein Wegbleiben durch

den Umstand, dass ich die Gertngbaltigkeit der Leistungen des

Herrn Diem vor eil

Den 10. April 4 881.

Die musikalische Akademie san

dem vierten Abonnemen t-Concerte ihr

für die Saison 4 881/81. An die Spitze stellte sie die schon

lange nicht mehr gehörte Ouvertüre zu «Coriolan« von Beet-

hoven Op. 61, geschrieben im Jahre I 807, welche mit frischer

Kraft tüchtig eiecutirt wurde. Das Hauptinteresse des Concerts

bot der bereits vor einigen Jshren hier aufgetretene Berliner

Tonkünstler und Vorstand einer Musikschule, Herrn Schar-
wenk a , der uns von eigner Composilion, energisch entwor-

fen und trefflich ausgeführt, ein Clavierconoert Op. 31 in

Werlhe, jedoch mit starken Ansp üchen an die

un-Technik: La

bekannte Paraphrase zu bören gab. Obwohl schon etwas über-

sättigt von den allzu vielen pianistischen Genüssen dieser Saison

erfreut« mich doch das klare , sympathische und maassvolle

Spiel des Künstlers. Eine Composilion ganz eigner Art Hess,

wenn auch nicht unter eigner Direclioo , doch unter persön-

licher Anweseobeil der königl. Hoflhealer- Intendant Baron

v. Perfall produciren : eioea aus aieben einzelnen Nummern be-

stehenden Lieder-Cyklus, gedichtet von Karl Slieler, betitelt
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den zwar »ehr einfachen , ;iber oftmals geschraubten . unver-

ständlichen und wenig originellen Text dicker Lieder las, aus-

rufen. Was sollen, um von letzlerem zu sprechen. I, fi. Verse

sagen wie :

Ihr einiger Grau ist Hüdenlaut,

Und Schnee ihr einiger Kummer . . .

In starker Faust den Almenstock {?

Das Wehrgehüng am Bücken «

Geh nicht zu weil — denn weit ist weh etc.

Zudem ist in einem dieser Stücke — Hehwild — der »Vcrdruss«

von Kobell geradezu copirt. Diese schwachen Verse sind durch
die Ueberselzung in nielodiclose, jedoch mit allem Raffinement

des vollen Wagner'scben Orchesters ausgestattete Musik nicht

geniessbarer geworden. Keine der einzelnen Nummern fand im

Publikum lebhafteren Wiederhall, und wenn auch der Hofopern-

sanger Herr Reichmann, der die undankbare Aufgabe des

Vortrags dieses nicht durch künstlerische Inspiration , son-

dern mittels diletlantenhaft sich abquälender Routine her-

vorgebrachten Werkes auf sich genommen halte , am Schlüsse

mehrmals gerufen wurde , so ging dabei offenbar die Absicht

des Publikums nur dabin , dem gern gehörten Künstler zu

danken , und dem Componislen , der unter den Zuhörern an
hervorragender Sielte sass, nach dem tief .» Fall seiner neuesten

Oper »Raimondin« in Frankfurt. Nürnberg, Bamberg etc. eine

neue und öffentliche Beschämung zu ersparen. Anstalt am An-
fange des Conccrt» , wie es für eine so grossarlige, erhabene
und schwierige Composition, die die Jupiter-Symphonie von

Mozart jedenfalls ist . sich geziemt hülle , w urde dieselbe zum
Schlüsse, sohiii von ermatteten Musikern, vor einem gesättigten

Publikum in sorgloser Weise abgespielt und konnte um so we-
niger Wirkung machen, als dieselbe schon unendlich oft *J

viel

besser zu Gehör gebracht worden ist. Man konnte hier wahr-
lich nicht sagen : ßnis coronat opus!

Den Ii. April 1 882.
Den nahe bevorstehenden Schluss der Concertsaison be-

nutzte die Violinistin Fräul. Malhilde Brem gestern im Mu-

Aufeolhalls in der hiesigen Musikschule entspann sich zwischen

ihr und einem Mitschüler, Herrn Ernst Heim aus Zürich, ein

zärtliches Verhältnis* , das demnächst zum Ehebund führen

soll. Indessen bat sie sich zu einer sehr tüchtigen Geigerin,

er SU einem guten Violaspieler herangebildet , als welche

sie sich gestern producirten , und auch dem Vernehmen nach

für das Thealerorchesler in Zürich gewonnen sein sollen.

Der (reiflichen Eigenschaften des Fräul. Brem habe ich schon

wiederholt erwähnt: kräftiger, fast männlicher Ton, grosse

technische Fertigkeil , echl musikalische und vom besten Ge-
schmack geleitete Auffassung, feine Nüancirung, nichl minder
elegante und graziöse Hallung haben sich bei ihr seither noch
immer mehr ausgebildet. Dieselben Eigenschaften, wenn auch
vielleicht in minderem Grade, finden sich bei ihrem BrSnligam.

Die erste Nummer ihrer Vorträge : Sonate in D-dur für Violine

und Viola mit Clavierbegleitung von J. M. Leclair sprach nicht

besonders an. Dagegen gewährte das von Mozart im Jahre 4 783
für Michael Haydn componirte Duo in G-dur, in welchem sich

•) Wie wenig, um die Mühe des Einsludirens zu sparen, die

musikalische Akademie sieb mit einem angemessen abwechselnden
Repertoire insbesondere auf dem Gebiete der Symphonie befassen
mag und es vorzieht , aus Bequemlichkeit stets wieder in dis allen
langst ausgefahrenen Geleise einsulenken, beweist auch der Um-
stand, dass seit der Aufführung utnmtltcber in diesem Abonnement
vorgeführten Symphonien von Beethoven und Mozart noch nicht oder
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unler grössler Beschränkung der Mittel die hohe Meisterschaft

des Tondichters im hellsten Lichte zeigt , bei ausgezeichnetem

Vortrag lebhaftestes Interesse. Die hierauf folgenden Variationen

Op. 34 in f von Beelhoven, der auch diese Musikgaltung gegen

früher auf eine viel höhere Stufe gehoben hat, spielte ein Herr

Carl Esch mann mit warmer Emptindung und innigem Aus-

druck. Weniger gelungen war die Sonate in G-dur von J. S.

Bach für zwei Violinen mit Ciavier, wobei sich eine gewisse

Monotonie der Vorträge fühlbar machte. Neuen Aufschwung

nahm die Stimmung der Zuhörer in Folge der meisterhaften

Art und Weise, mit der die Concertgeberin das Adagio aus dem
neunlen Violincoocert von L. Spuhr spielte , wodurch sie zu

stürmischem Beifall hinriss. Einen heilern Schluss des Concerts,

in welchem zu meiner grossen Freude die Mehrzahl der Com-
posilionen zu den hier noch selten oder nie producirten gehörte,

bildete das, wenn auch nichl bedeutende, doch gut geschriebene,

sehr freundliche und melodienrciche Trio Op. 37 in B-dur von

Ignaz Lachner für Violine. Viula und Ciavier. Der bereits stark an

die Thürs klopfende Frühling, vielleicht auch das zu classische

Programm, beeinträchtigte offenbar den Besuch des Concerts.

Frl. Brem bat sich aber durch dasselbe jedenfalls ein ehren-

volles Andenken in den Herzen der hiesigen Musikfreunde ge-

sichert.

Den I 8. April I 88t.

Der gestrige zweite und letzte K a m me rm u sik a be od
der Herren Bussmeyer und Genossen brachte in seiner

ersten Nummer den nichts Schlimmes ahnenden Besuchern —
grösstenteils Anhängern classischer Musik — eine schwere

Heimsuchung und Geduldprobe. Dass ein Herr Giuseppe Sgam-
batli, geboren 1841, als Op. 4 ein Quinlett für Ciavier und

Streichquartett in vier ermüdend langen Sätzen ausschliesslich

nach den Regeln der Zukunftsmusik , sohin ohne jede Einheil

der Gedanken, ohne logische Entwicklung, ohne fassbare Me-

lodie, dagegen voll von bizarren Einfallen, grellen Dissonanzen,

theils hinkenden, theils lahmen Rhythmen geschrieben hat,

darüber mögen seine Landsleule mit ihm rechten ; dass aber

Herr Bussmeyer uns die Tortur des '/,-stündigen Anhörens

dieses — Machwerks auferlegte, dafür mögen ihm die Göller

der schwer gekränkten Harmonie die gebührende Strafe ver-

leihen ! An der jedenfalls sehr mühevollen Aufführung bethel-

ligten sich ausser dem genannten Pianisten die Herren Max und

Karl Hieber. dann Ziegler und Ebner. Als wahres Labsal, als

ein Engel, der mich aus ohrenzerreissendem Tongewirre in die

Getilde ewiger Harmonie zurückführte, erschien mir die hier-

auf folgende reizende Serenade Op. 8 von Beethoveo für Vio-

line , Viola und Cello, trefflich vorgetragen von den Herren

Hieber und Ebner. Den Schluss der Production bildete Seb.

Bach s Concert für zwei Claviere, gespielt von den Herren

Bussmeyer und Gichrl , mit Begleitung von Saiteninstrumenten

in C-moll. Bei aller lobenswcrlhen technischen Correclheit ent-

sprach die Ausführung von Seile des Solisten nicht der impo-

nirenden Grösse des SliLs der Composition. Die Auffassung war
durchaus eine zu kleinliche, oberflächliche und liess weder den

strengen Ernst , noch die charaktervolle Energie gewahr wer-

den, welche bei dem allen Bach niemals fehlen sollten.

Da nun weder ein Akademie-, noch ein Kammer-, noch

ein Virtuosen -Concert für diese Saison in weiterer Aussicht

sieht, glaube ich meine »int ttudio ei ira leicht hingeworfenen

Tsgebucbblätler pro 1881 8* abschliessen und als Gesamrat-

resullat das Motto beisetzen zu dürfen: multa. non multum
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Aus Rotterdam.
Mai < 882.

Mit dem alljährlich wiederkehrenden trugen Concert de»

hiesigen Mänuergesangv crcin* »Holle - Mannenkoor • , welches

um i I.April slandfand , ha« die diesjährige Musiksaisou ihr

Endo erreicht. Doch bevor ich davon berichte, erlauben Sie

mir, dass ich weil aushole und an meinen ersten Bericht an-

knüpfend, Ihnen ein vollständiges Bild gehe des musikalischen

Lebens Hottcrdams. Es war eine musikalisch interessante Woche,
die Woche vom f.0. bis t&. Januar. Am 10. Januar das zweite

grosse Chorconcerl mit »Agrippina« von Gernsheim als Novität

und Krau A. Joachim als Gast, — am J6. Januar das dritte

Eruditio-Concert, das uns die Bekanntschaft des neuen Ciavier-

concerls von Joh. Brinnis verschaffen sollte. Das neue Werk
Gernsheim s entlehnt seinen Stoff einer Episode der römischen

Geschichte. Der Text , ein Gedieht von Herrn. Lingg , für den
Componisten geschrieben, führt uns die Gattin von Germanicus
vor Augen, als sie mit der Asche ihres Galten nach Italien zu-

rückkehrt. Hier wird sie vom versammelten Volke mit Theil-

nahme empfangen und erfährt, dass Germanicus durch die Hand
eines Giftmischers gestorben. Ihr Aufruf zur Rache Andel beim
Volke mächtigen Wiederhall , und die Scene schliesst , indem

Agnppina Beruhigung und Trost sucht in der Erinnerung an

den geliebten Todlen und aufsieht zu einer höheren Macht, zu

den «Genien der unentweibten Ehe*, die sie und die Urne des

Gatten bewachen. Die Wirkung des Werkes war in den zwei

Aufführungen , die dasselbe rasch hinler einander hier erfuhr,

mit Frau Joachim als Agrippina, eine bedeutende. Von der

tiefen Trauer, die sich in der Anfangsnummer {Grave, C-moll)

ausspricht, steigert sich die Scene bis zu jenem stürmischen

Wuthausbruch und Hacheruf Agrippina «, in dem sich Solistin

und Chor mächtig vereinen, um dann in dem mild versöhnenden

Andante tottenuio (C-dur) einen herrlichen Abschluss zu linden.

Die übrigen Solisien, die sieb neben Frau Joachim in Gade's

reizendem Werk > Erlkönigs Tochter« betheiligten, traten mehr
mehr oder weniger in den Hinlergrund, gegenüber der künst-

lerischen Macht jener herrlichen Frau. Frl. W. Schauseil
aus Düsseldorf sang die Sopraopartie mit heller, frischer Stimme,

doch lies* die Intonation, namentlich in den getragenen SUIzen

iAs-dur, Andante sostenuto), viel zu wünschen übrig. Herr

E. Blawaert aus Möns in Belgien, verlrat die Partie des Olaf.

Mit einem vorzüglichen Organ ausgestaltet, wusste der Singer

seiner Partie künstlerisch doch nicht ganz gerecht zu werden.
Sein Vortrag ist von Manirirtheit nicht frei zu sprechen , und
die Aussprache des Deutschen klingt bei ihm fremdartig und
gezwungen. — Der Chor, der das Concert mit Mendelssohn'«

1

1

1. Psalm beschloss , hielt sich den ganzen Abend vor-

trefflich.

Das Concert am J0. Januar brachte uns also nach einem
Zwischenraum von sechs Jahren Brahms wieder. Damals spielte

er sein erstes, diesmal brachte er uns sein zweites Claviercon-

cerl. Ein Meisterwerk im vollen Sinn de« Wortes. Wehn Schu-
mann in seinem denkwürdigen Aufsatz über Brahms sagte : »An

seiner Wiege standen Helden und Grazien Wache .
— auf dieses

Werk sind diese prophetischen Worte ihrer ganzen Bedeutung

nach anzuwenden. Einfach, aber vielversprechend hebt der

ersle Satz an und wie erfüllt er in seinem Verlauf alles was
man erwartet; heldenhaft entwickelt er sich und glänzend

»chliesst er ab. Der zweite Satz , D-moll . ist ein wuchtige*

Tonslück, dessen Sturm von den smflcn Klagen eines Seiten-

molivs in A-moll unterbrochen wird, um dann wieder, wie ein

wuthbrau»endcs Meer aufzuschäumen. Ein sieghaft klingender

Triosatz, D-dur, in der Milte, ist von schönster Wirkung, Ilaben

bis jetzt die Hehlen Pathe gestanden , so sind es die Grazien,

Ii« die beiden folgenden Salze, aber namentlich das Amlantr.

3 IG

mit ihren Heizen ausfallen. Mit einschmeichelndem Benny
beginn! e und wer ist Bichl berührt von jenem Zwischensatz

iniies-diir. indem da» Ciavier, von den Clarinetlen unter-

stützt, die zaricMen Laute hinhauen) und allmälig zurück!eitel

in das Hauptmotiv? Der letzte Salz, leicht (nicht im Sinne

der technischen Aufgabe' und graziös , tragt einen pa»lora-

leu Charakter. Duftige Wiesen. Schalmeien. Hirt und Herde,

alles dies Linn der pnirir.iiniiidursliKe Hörer daraus heraus

hören. Wir, die wir im Iii zu den progr.nnmdursligeii Hörern

Zahlen , conslatiren , dass es ein schönes Musikstück isl . wenn
wir auch gestehen müssen, dass wir von den ersten drei Sätzen

entschieden mehr 'gepackt' waren. Das grosse Publikum war

anderer Meinung und wird vielleicht stets anderer Meinung sein.

Es erwartet ein • Clavierconcerl « und ist einigermaasscu ent-

täuscht, kein Concert im landläufigen Sinne des Wortes zu

hören, sondern ein Tonwerk . in welchem dem Orchester eine

ebenso wichtige Holle zufallt als dem Soloiustrumctil. Und dies

t rillt namentlich in den beiden ersten Sätzen zu. Daher eine

verhällnissmässig kohle Aufnahme derselben. Das Andante da

gegen, in welchem das melodische Element so sehr in den Vor-

dergrund tritt, und d<<s Finale, der brillanteste Salz für den

Solisten, fesseln das Publikum sofort und bewirken die weitaus

günstigere Aufnahme. — Im zweiten Concerllhed dingirlc

Brahms seine tragische Ouvertüre. Die Meinungen darüber

waren getheilt. Wir und ein grosser Theil der Zuhörer hiessen

das Werk, das hier noch unbekannt, herzlich willkommen.

Die übrigen Gaben des Abends waren Haydn's G dur-Svm-

phonie (Breitkopf & Härtel s Atisgabe No. 13), die Ouvertüre

«Meeresstille und glückliche Fahrt« von Mendelssohn, die Wie-
derholung von Gernsheims «Agrippina« und Lieder von Brahms.

Die Sängerin des Abends war abermals Frau Joachim in all

ihrer Pracht.

Am »0. Februar stellte sich unserer früherer Mitbürger

Herr S- de Lange, nunmehr Lehrer am Conservalorium in

Köln, seinen hiesigen Freunden wiederum als Componisl und
Clavierspieler vor. Er eröffnete den Abend mit einer Violin-

sonate in C-moll , im Verein mit dem Concertmeisler des hie-

sigen Theaterorcheslers Herrn J. Koert und beschloss ihn mit

einer Sonate zu vier Händen , in welcher ihm Gernsheim zur

Seile stand. Dazwischen hörten wir die grosse Cdur-Sonale

Op. 53 von Beethoven, vier Stücke aus «Spaziergänge eines

Einsamem von Sl. Heller und einige unbedeutende Soloslücke

Tür Violine. Der Vortrag der Beethoven'schen Sonate wurde
leider durch allzu eifrigen Pedalgebrauch beeinträchtigt; auch
vermissten wir geistige Vertiefung. Die Stücke von Heller ge-

langen dem Concerlgeber weit besser. In den eigenen Compo-
silionen zeigte sich de Lange als den gewandten, (leissigen Mu-
siker, als welchen wir ihn schon lange kennen.

Diesem eigenen Concert folgte nach w enigen Tagen das vierte

Eruditio-Cuiicerl. Es wurde eröffnet mit der dramatischen

Ouvertüre von Franz Ries, die nicht zu erwärmen vermochte.

• Heissiger im modernen Gewand«, — mehr können wir von

dem Werke nicht sagen. Die Solisten des Abends waren Frau

Ellisch er-Verhulsl aus Leipzig und Herr Hendrik
Westberg aus Köln. Das Fisraoll-Concert von Ferd. Hiller

brachte die Pianistin sehr gut zur Geltung, während sie in den

Soloslücken, Menuett von Norzkowski und Valse-Caprice von

Scbuberl-Liszl fA-moll weil hinlcr dem zurückblieb, was man
eine reife Künslierschaft zu nennen pflegt. Herr Westberg riss

das Publikum zu den lautesten Beifallsäussernngen Inn. Er

sang die Arie »// mio tesoro rnfOWfO* aus .'Don Juan' , Lieder

von Hubinstein, Durand und Schumano. Es isl die reizvollste

Tenorslimme , die wir seil Jahren gehört . und die Art und
Weise, wie Weslberg die Kunst des Gesanges mit der Kunst

des Vortrags vereinigt hat etwas ungemein Bestrickendes. Da»
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Opus maguutn des Abends war Beethovens • Eroica • , die in

einer Weise zu Gehör gebracht wurde, welche unser im All-

gemeinen recht kühles Publikum wahrhaft eleklrisirle.

Der März brachte uns ausser der letzten Kammermusik-

soirec, noch zwei Orcheslerconccrle. Am 16- das Orchesler-

pensionsfond-Concert. am 13. das letzte Erudilio-Concerl. Von

je her war das Pe n si o n s fo n d -Co nc e rt vor Allem der Auf-

führung belangreicher Novitäten gewidmet und so brachte uns

auch dieses Mal das Conceit die erste Aufführung einer slavi-

scheo Rhapsodie von A. Dvorak Op. »5, As-dur und der neuen

Symphonie 'Manuscript, Es-dur) von Kr. Gernsheim. Üvor.ik

im einer derjenigen modernen Componisten , in dessen Musik

ein gewisses nationales Element sich geltend macht und einen

besonderen Heiz ausübt. In der aufgeführten Rhapsodie wech-
seln sanft klagende Weisen mit Klängen übermuthiger (für den

Concerlsaal vielleicht zu überinülh.ger Lustigkeil ab. getragen

\on farbenreicher Orcheslralion. Die Aufnahme war eine freund-

liche , obschon sich die Ansicht gellend machte , das Stück sei

in einem ernsten Concert nicht ganz am Platze. Ein junger

vaterländischer Geiger, Herr Jolian Smil aus Utrecht, erwarb

sich mit einem Schlag die Gunst des Publikums. Er spielte das

Violinconcert von Mendelssohn und documentirle so vortreff-

liche Eigenschaften, dass wir mit vollem Recht sagen können:

der junge Mann wird noch viel von sich reden machen. Unser

ausgezeichneter Bassist an der deutschen Oper, Herr Conrad
Behrens, verlrat den Gesang, er hatte ausser einer Anzahl

Lieder von Chopin und A. Jensen, die grosse Ddur-Arie aus

der 'Schöpfung« gewühlt. Dass die neue Symphonie von Gerns-

heim, der auch die Orchcstcrpensionsfond-Concerte leitet, ein

besonderes Interesse erregen würde, war vorauszusehen, doch

übertraf der Erfolg alle Erwartungen. Wir wenigstens haben

eine Aufnahme, wie sie dieses Werk erfahren, hier noch nicht

erlebt. Der zweite Salz mussle wiederholt werden. Es dürft«

Sie vielleicht interessiren zu hören, wie sich die hiesige Tages-

presse über ein neues Werk Ihres Landsmannes auslas*!. Ich

lasse denn in extenso den Bericht des hiesigen llauplblaties,

des rNeuen Rolterdamer Courant« folgen : «Würden wir Gerns-

heim nicht al« Feind jeder Programmmusik kennen, wir getrau-

ten uns diese zweite Symphonie seine .italienische' zu nennen,

— und dies nicht nur weil der zweite Salz Tarantella und der

dritte Nolturno heisst , sondern w eil der durch diese Benen-

nungen in der Ferne angedeutete Charakter durch das ganze

Werk geht. Soviel ist sicher, dass durch diese Symphonie eine

Glulh strömt, die des Hörers Phantasie leicht in den gluth- und

farbenreichen Süden versetzt. Leidenschaft ist das Wesen dieses

Werkes. Sie spricht kriiflig und feurig aus dem ersten Alleyro,

über dem der breite Glanz des neapolitanischen Strandes zu

liegen scheint; sie bricht ungestüm Ins in Her hinreisenden

Taranteile; sie dampft sich mit Mühe in dem fast schmerzlich

bewegten Notturno und sie erreicht ihren Höhepunkt in dem
von Lebenslust sprühenden Finale. — Die vier Sülze bilden

hier, enger und fühlbarer als es bei symphonischen Werken
oft derFall ist, ein organisches Ganze. Jeder für sich ein Muster

von Bestimmtheit, ohne eine Spur von Breilspurigkeil. schlössen

sie sich mit schöner Symmetrie an einander an wie vier Stro-

phen eines Liedes. Es ist ein Slüek Poesie aus einem Guss.«

Schlus» folgt.

i

Elbinger Musikbericht.

Der Ruf von Elbing »I» musikalische Stadl hat uns im verflos-

senen Winter mit einer Fluth von Cuncerlen fiemilcr kunstler über-
schwemmt. Dadurch wurden die heimischen Bestrebungen auf dem
Gebiet« der erntlen Mtitik zurück gedrangt, und die Inlernehnier

solcher Concerle materiell geschädigt. Der hiesige Kirchenchor fand

erst am Ende des Winteis Kaum, um mit einer sehr gelungenen Auf-

führung der Schulischen Passion im der Kiedel sehen Bearbeitung!

hervurzutrrleii. Die Chore wurden sammtlich a capella gesungen,

die Soli von Herrn Otto aus Halle ;Evangelist , von Herrn Ehr-
hardt au» Hamburg Christus und von Mitgliedern des Kirehen-

chores ausgeführt. Der hiesigen Aufführung am Charfreilage war
eine Aufführung desselben Werkes durch den hiesigen Kirchenchor
in der Domkirchc zu Königsberg am Palmsonntage vorhergegangen.

Beide Conccile waren nur massig besucht. Wer weiss auch heute zu

Tone noch, was Schult gewesen und wie viel ihm die deutsche Musik
venlaiikl I Diejenigen aber, denen es Herzenssache geworden ist, da-

hin zu wirken, dass der Sinn des Publikums von der Flachheit und
Frivolität in der Musik ah und auf das Ernste und Würdige wieder
hingelenkt werde, fühlen sich dem Leiter des Kirchenchores, Herrn
Odenwald, zum besonderen Danke dafür verpflichtet, das» er in sei-

nein ernsten streben nicht ermüdet. Zudem ist kaum ein anderes

Werk sn geeignet, al» kirchliche Erbauungsmusik populär und dem
grossen Publikum verständlich zu werden, als die SchUtz'acbc Pas-

sion mit ihren kernigen Choren. Es soll hier bemerkt werden, dass

Herr Odenwald das Werk hier schon einmal vor etwa acht Jahren

aufgeführt hat.

Am so. Apnl gab Herr Odenwald in der Aula des neu erbauten

Gymnasiums ein Concert, in welchem sein etwa I« Jahr aller Sohn,

Felix Odenwald, den er allein herangebildet, das Mendelssohn sehe

Clavierconcert in Gmoll mit Verstandniss, Eleganz und Bravour

spielte. Die Orcheslci begleitung wurde von der Peuschen Stadl-

kapelle exacl , sauber und discret ausgeführt. Das Publikum war
Uber die Leistung hoch erfreut Die übrigen Nummern des Pro-

gramms wurden von dem Kircbenchore Iheils s capella , Iheih mit

Orchester und Clav lerbegleilung ausgeführt. Neu waren der «00. Psalm

vom Concerlgeber, eine frische Composilion , die -Nixe- von Rubin-

stein für All-Solo und Frauenchor., das «Scbicksalslied« von Brshms.

Den Schluss des Concerts bildete der Jubelchor aus dem zweiten

The il des Judas Maccabaus* , desjenigen Werkes, das zur grossen

Herbstauffuhrung bestimmt isl. Es zeigte sich hiebei , dass den

Streichinstrumenten wieder der grosse Strich, der zur Wiedergabe
Handei'scher Musik durchaus nothweodig ist , abhandeil gekommen
war. Auch erschwerte die — hier noch immer vorhandene — hohe
Stimmung des Orchesters dem braven Chore (namentlich dem Bas-

die Ausfuhrung. Es wäre wünschenswert!) , wenn Herr Odenwald
schon jetzt darauf Bedacht nähme, diesen L'ebelstanden für die Herbst-

auffuhrung abzuhelfen.

Herr Odenwald verlasst übrigens im Oclober unseren Ort, um
nach Hamburg überzusiedeln. Mit Bedauern sehen diejenigen, welche

glauben, dass die Fliege ernster, grosser, edler Musik ein nicht zu

unterschätzender Factor im die allgemeine Bildung des Volkes ist,

ihn scheiden Denn es liegt dio Belurchtung nahe, dass das von ihm
geschaffene und durch ttjahrige Thatigkeil mit der grosslen Energie

und Ausdauer erhaltene und gepflegte Chorinstitul , dem w ir eine

grosse Zahl wahrer Kunstgenüsse verdanken, sich nach seinem Ab-

gange aullosen oder doch von seiner Hohe herabsteigen wird.

AH ZEIGE B.

;7»J Soeben erschien in meinem Verlage i

Recueil de Compositions
pour

Pia.no

Alex. W. A. Heyblom.
Op. 23.

No. I, Idyll« Pr. M — . »».

Xo. i GtprtM Cr. 1.10.

No. ». Romince Pr.4 l—v
No. 4. Ballade Pr. I. Ja.

No. 5 loctVM Pr. jH I. —

.

No. 8 Etüde eiraettrtsUqa« Pr Jt — . 8«.

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedermann.
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,MJ Neue Lieder und Gesänge.

Serie» erschienen in dem Verlege von Julius Halnauer,
Königl. Hofmusikalieoblndler in ü roslau .

Nechs Lieder für Bas»

Op.60.
Robert

Pr. t Jl 75

Meeresabend
für Ivlännerohor and

mit Pianoforte

*on Josef Oaoby.
Op. 9. Pr. Partitur und Stimmen Jt I, tt>.

Zwei Lieder
l Iii CTX*c oiJLigamxrrizrc inn

vor, Josef l.auby.
üp. 14. Pr. I Jl.

Brei Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

von £. Hillmann.
Pr. I Jl 50 3f.

[8t] Soebeo erschienen in meinem Verlege

:

Sechzig Vocalisen
xur Ausgleichung der Stimme in allen Lagen , zur Anbah-

Perd. Sieber.
(Achte Folg« der Totalen.)

Op. US. Heft 4. Zehn Vocalisen für hohen Sopran
Op. «10. Heft 1. Zehn Vocalisen ftlr atei

Op. 414. Heft I. Zehn Voceliteo for AU
Op. 418. Heft 4. Zehn Vocalisen für Tenor
Op. 411. Heft S. Zehn Vocalisen für Bariton
Op. IM. Heft 8. Zehn Voceliseo für Besä

od Winterthur. J.

uT8. -.
- 8.^.
- 6.-.
- 6. -.
- 6. —

.

- I- —

.

IM.

Verla« von J. Rieter-Biedermann in Leipzig and Winlerthur.

["! Vierandzwanzig

Fiorillo, Kreutzer und Rode.
Für

Viola
Übertragen,

progressiv geordnet, mit Fingersau und

Friedrich
Heft L Heft II.

Preis 1 A. Prei« S JH SO

Eingeführt am Königliehen Comtrvatorium der Münk zu Leipzig,

Billige Prachtausgaben.

Verlag von

J. Bieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur,

G. F. Händel's Werke.
Ciavier-Auszüge , Chorstimmen und Textbücher.
[CsWretsstlaaeas aatt aar Aesgaee 4er Beeischta Hat rl-S «»Ilsrsaft

,

Bis jetzt erschienen

:

Acts und Galatea.*
Cla vi er-Auszug Cborslimmen a SO 3f n.

Alexander s Fest.*
Clavier-Antng \Jt 4t $ n Chorstimmea a 75 % n.

Clav»er-Au \t J P

Clevler-A

I 78 3f n.

4.4 n.

I 50 * n.

t« Jtn

Cäcilien-Ode.
itJt n.

Deborah.

Te^umT

'

[luTn. Chorstimme

Herakles.«
Clavier-Aaszne; * Jl n. Chorstimmen a 4 M n

Clavier-Au

a 50 % n.

1 1 «f o. Choratimmen h jf n,

Israel in Aegypten.*
Clavier-Auszug IJTd. Chorstimmen ä \ Jt so j)r n.

Judas Maccabäus.
Clavier-Auazug 3 Ulf n. Choratimmen a 90 3f d.

Salomo.*
Clavier-Auszug 4 Jj n. Chorstlromen * 4 ur 10 ^ n.

Clavier-Auszug 1 Jl n.

Clavier-Auszug 1 J| n.

Saul/
I »0 $ n.

a 7i fi n.

4uTn. Chorstimmen 1 75 # o.

Theodora.
I Jl n. Choratimmen a 75 # n.

Trauerhymne.
Clavier-Auazug 1 n. Chorstimmen a "J 3jf n

Textbuch er zu den mit bezeichneten Werken a 10 Jp n.

Indem leb mir erlaube, auf diese billig« und eorrectePracht-
auagab« aufmerksam zu machen , bemerke ich , das* dieselbe die
einzige Ausgabe ist, welche mit der Partitur der Deutschen
Handel - Gesellschaft völlig Ubereinstimmt, weashalb Ich sie ganz
besonders auch zum Gebrauche bei Auffuhrungen empfehle.

^^™.^aa^a*a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^'''a^aasa^Basa^BasassaBaaaSasasasasaaBBaaassaz

W Bedeutende Preis- Ermässigung 1

So lange der Vorralh reicht liefere ich:

L. van Beethoven's Sinfonien, herausgegeben

von fr. Cbrvtaider. Partitur. Prachtausgabe. Gross 8°.

PlaUendruck. No. 1—8 a Jt i.tr> No. 9 Jt i.50.
IIa elegantem Einbände koslel jede Sinfonie .M 4,50 mehr.)

Leipzig und Winterthur.

J. Rleter-Biedermann.

Verleger: J. Rieler-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Broilkopf d Härtel in Leipzig.

Ezpedition : Leipzig, Dresdener Strasse 4*. —
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Sfihlmann's Geschichte der Bogeninatrumente.

Die Oseklckte der legeslastrasaeate , insbesondere der-

jenigen des heutigen Streichquartettes , von den frü-

hesten Anfangen an bis auf die heutige Zeit. Eine
Monographie \on Jallsi likluaa. . . . Nach dem Tode
des Verfassers herausgegeben von dessen Sohn
Dr. Richard Buhlinann, Professor am kgl. Gymnasium
xu Chetnnitt.

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vte-

«rpg und Sohn. 1882. 2 Rinde.

Erster Band: Text, XU und 319 Seiten gr. 8, mit
eingefugten Holzschnitten.

Zweiter Band : Atlas mil «3 Tafeln Abbildungen
musikalischer Instrumente, in quer Grossfolio.

(Fortsein ng.)

Wir kommen jetzt endlich zur Fidel , diesem für die Ent-

wicklung unserer jetzigen Streicher so wichtig gewordenen

Instrumente. Die hohe Bedeutung der Fidel hat Rühlmann

dadurch gekennzeichnet, d.s.« er nach ihr ein ganzes Instru-

menlengeschlechl benannte : das Fidelngescblechl im Gegen-

sätze zum Geigengeschlechl ; »U Hauplnnlerscbied dieser beiden

Gattungen hielt er die zwei- resp. dreitheilige Conslruclion

derselben fest. Die Pidein sind drei [heilig und »die eigentlich

charakteristischen Vertreter der Zargeninstrtimente«. Rühlmann

sagt uns von der Fidel : «Wir haben vor Allem noch auf einen

besonderen Umstand aufmerksam zu machen , der von der

ganzen musikalischen Entwicklung der Tonkunst überhaupt

Zeugnis* ablegt. Es ist dies der Hals des Instruments, den wir

an der Fidel zum ersten Mal als selbständigen Bestandteil auf-

treten sehen, und zwar in der ganzen Bedeutung eines solchen,

der wohl den Klang wenig beeinflnssl, jedoch aber eine virtuos

technische Behandlung desselben erst ermöglich!.! Die ver-

Snderle Halsbildung isl es denn auch, die wir neben den auf-

tretenden Zargen als charakleristisches Zeichen der Fidein auf-

zufassen haben. Dieselbe besieht darin, dass das Griffbrett

zwecks leichterer Behandlung ziemlich schmal und von nicht

zu grossem Durchmesser beschaffen isl ; oberhalb desselben

befindet sich, meistens getrennt und ohne sich direci aus dem
Griffbrett zu entwickeln, ein breiler Knopf , an welchem die

Sailen befestigt sind.

Sehr früh Irilt uns der Name dieses Instruments entgegen

und zwar als .Adula, in Olfried von Wetssenburg* Evangelieo-

harmonie. Rühlmann führt die betreffende Sielte des alten Ge-

d.r!.l> an und knüpft daran eine längere etymologisch

•Das deutsche Wort Fidel wurde bisher nach Du
XVII.

aus dem mitlellateiniscbem Worte fidula, fidella, vigella, vidula.

vitula hergeleitet. Nach den neueren Forschungen von Fr. Diez

würde aber diese Ableitung nicht statthaft sein, indem er sagt

»•Man erklärt dieses Wort wobl aus fidicula, was aber der

Buchslabe nicht gestaltet ; weit eher liesse sich annehmen, dass

die Abteilung aus dem alten lateinischen vilulari, springen wie

ein Kalb, sieb luslig geberden, hervorgegangen sei. Die Bogen-

instruroenle waren die üblichsten Begleiter der Lustbarkeiten

:

ein Dichter nannle sie darum vitula jocosa. Springen. Tanzen,

Musiciren sind ineinander gehende Begriffe und dass vilulare

ein Substantivum vitula mit dem concrelen Begriffe eines Instru-

mentes lieferte, kann nicht Wunder nehmen.«« Auch für i

Zweck cilirt dieser Gewährsmann
Olfried, von welchem er sagt: »
nagel vermuthet, unser althochdeutsches, schon bei Olfried

vorkommendes fidula , neuhochdeutsch Fiedel , das dieselbe

Sache ausdrückt, nicht gleichen Ursprungs sein, wie Viola

T

Romanisch v ward ja auch sonst in f geschärft. In den Casseler

Glossen z. B. ferrat, fldelli geschrieben für Verrath , videlli.

Wir hätten alsdann in dieser deutschen Form ein lilteres Zeug-

nis« für vitula, als die mitteltateinische Literatur zu bieten

scheint.«« Nach Adelungs Annahme kann aber auch das Wort
von dem Zeitwort

:

und mit den

dem gothischen und isländischen fidra , fidla : leicht berühren,

von Manchen abgeleitet wird. Wir haben auch hier nun anf

die etymologische Unenlschiedenheil, woher das Wort stammt,

hinweisen wollen, weil wir ja immer die Heimalh des Instru-

mentes mit der Heimalh des Namens im Auge zu behalten

haben; die Feststellung dieser Heimalh überlassen wir jedoch,

als uns zu weil abführend , anderer Forschung. Soviel sieh!

immerhin fest , dass schon im 9. Jahrhundert zwei unter sich

Bogeninslrumente unter dem Namen Fidula und

Lira vorbaoden waren ; denn was ein Volk

es auch irgendwie , indem der Wortvorrath eines Volkes den

Umfang seiner geisligen und leiblichen Habe bezeichnet, und

so erwies sich auch hier die Durchmusterung des Sprachschatzes

als hochwichtig. Vom 1 1. Jahrhunderl in der mittelhochdeut-

schen Zeit wandeil sich der Buchslabe f in v um, denn fast alle

Dichter dieses Zeitalters gebrauchen die Schreibart videl.

Erst in der neuhochdeutschen Zeit vom 4 6. Jahrhundert an

kommt die alle Schreibart Fidel wieder in Anwendung. Luther

brauchte das Wort in seiner erslen deutschen Bibelübersetzung

in der Orthographie Fiddeln und ersetzte es I5»3

den Ausdruck Geigen.« (S. t07— «08.)

Wenn der Verfasser uns die Bzislenz der Fidel
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erwähnte Schriftstück schon Im 9. Jahrhundert nachweisen

kann, bringt er seine erste bildliche Darstellung erat aas dem
13. Jahrhundert. Dieselbe (Tafel VII, Fig. I) ist angefertigt

nach einer Sculptur , welche sich in dem Wallraf- Ricbarz-

Museum in Köln befind«! ; die hier dargeetellte Fidel trügt schon

die genannten Eigentümlichkeiten an sieb , ebenso wie die

meisten folgenden Figuren. Eine sehr schöne Reproduclioa ist

Fig. 7 und 8, beide Abbildungen einer füufsaitigen Fidel, welche

eine auf einer Sculptur an der Liebfrauenkirche au Trier be-

findliche Figur in den Händen hat. Bei einigen Abbildungen,

Fig. IS, Ii und 15, mit die Haltung der Instrumente auf. Die

dargestellten Persönlichkeiten, von denen eine (Fig. II) Hein-

rich von Meissen ist. hallen das Instrument wagerechl vor der

Brust liegend . das Spielen desselben muss auf diene Art sehr

schwierig gewesen sein, und ist wohl jede Aussicht auf zu er-

langende Virtuosität den Betreffenden durrh eine derartige ab-

surde Haltung im Voraus benommen.

Auch die Fidel hat ihre Uebergangsperiode , in welcher

merkwürdige Veränderungen mit ihr vorgehen i »Wie schon

bei den Geigen und in verwandter Form wie dort . begegnen

wir nämlich der eigentümlichen Erscheinung einer Ueber-

ehe die unförmliche Grösse des Instruments der

enlwiekelung weicht

;

i Instrument <

eine Veränderung an dem charakteristischen Bestandteile I

individuellen Form lauglicher zu machen, und erst, als die so

augestrebte Verbesserung sieb auf diesem Wege nicht erreichen

tatst, habe man zur ursprünglichen Form zurückgegriffen und

dieae dann nur um ein Bedeutendes verkleinert. Wir verfolgten

diesen Process bereits an alleo bisher besprochenen Instrumrn-

teo. Hier bei den Fidein sebeo wir erst den Versuch, die

Oberzargen in scharfe Ecken vorspringen zu lassen und damit

das immer noch grosse Instrument unmittelbar am HaUe zu-

ganglicher und damit für die fortschreitende Technik bequemer

zumachen, welche sich aus der zunehmenden Keife der In-

strumentalmusik nothwendig als Bedürfniss ergiebt.« Die Fi-

guren 10, II, 11 und 13 geben beredtes Zeugnis* von diesem

UebergangssUdium. Dieselben stammen meistens aus dem
1 3. Jahrhundert , wenn nicht aus früherer Zeit, und macheo
sich den Rang unter einander in Bezug auf Schwerfälligkeit und

Unhandlichkeil zur Genüge streitig. Fig. IS, die letzte hier

gegebene Abbilduog stellt eine Fidel auf der Glasmalerei von

Dronheld Church dar, welche dem Ende des (4.

angehört. Diese soll uns den Uebergang zu den Violen

Aus der Spielweise und Hallung der Fidein zieht Rüblmann

den Scbluss, dass sich Jirome de Moravie in seinem Traclat, in

welchem er die Vielle genau beschreibt, mit dieser die Fidel

gemeint haben muss, keineswegs, wie a. A. von Forkel ange-

nommen wird, die Radleier. »Aus den drei Slimmungserten,

die einen Töneumfang von mehr als zwei Octaven ergeben,

geht die Richtigkeit unserer Annahme hervor, dass Jerocue un-

ter dem Instrument , was er Vielle nennl , die Radleier nicht

könne, da ein solch grosser Umfang auf diesem

enl gar nicht darstellbar ist. Schon gleich bei der ersten

Stimmungsart sagt Jerome, dass die , Vielle die Eigenschaft

a 1 1 e r Tonarten umfasst'. Damit kann er eben nur meinen,

dass neben einander liegende halbe Töne, wie f, fit, c, cii, 6,

k elc. auf der Vielle durch Auflegen der Finger auf die Saiten

hervorgebracht werden können , was auf der Radleier zu Je-

rome'a Zeit nicht ausführbar war. Man kann wobl annehmen,
dass die Stimmung der Sailen dieser allen Fidein zwar noch

bis in da« 14. Jahrhundert schwankend blieb, doch aber im

dass sie zum Theil in Quarten, zum Theil io

einander verschiedenartig

die zwei oberen Saiten unisono im

meiner Ansicht nach darin seinen Grund, dass man um so

leichler einfache Melodien mil Terzen begleiten
und sie zunlehst zweistimmig aus führen konnte,
wozu die zwei tiefsten Saiten eiofach den Bass möglich mach-
ten ; denn die auf der vierten und fünften Saile möglichen fünf

Melodietöne durch das Unisono blos zu verstärken , möchte

wobl kaum allein der Grund sein, das* man diese zwei Sailen

gleich zu einander stimmte. Man gab damals wohl noch wenig

oder nichts auf Tonstärke durch Verdoppelungen , mehr hin-

gegen auf diese der Volksmusik naheliegende Harmooisirong
;

die Bogeninstrumenle waren aber Volksinslru-
mente, denn sie befanden sich in den Händen der Spielleote,

die weniger kunstvoll als naturgemäß harmoolsirten ; die Be-

kann man dieselbe beim Volksgesange beobachten. Wie schon

früher erwähnt, beruht die ganze melodische und harmonische

Musik jener Zeil auf den sogenannten gregorianischen oder

Kirchen-Tonarten. Nach diesem Systeme ordnete sich natur-

gemass auch die Stimmung der Inslrumeote und zwar wurde
sie so geregelt, dass man daraus möglichst viele Vortbeile zie-

hen konnte, was viele alle Volkslieder beweisen. Aber uicbl

allein nur in der Absicht, blos Melodien auf den

zu spielen, wurde die Stimmung in Quarten,

lit dem Unisono gewühlt, sondern auch, um da-

das zu erreichen, was die Musik .Schwierigstes, Feier-

lichstes und Schönstes" hat und das bestand nicht nur in melo-

dischen Fortschreilungen, sondern auch in den .Verbindungen

und Forlschreitungen der Harmonien' selbst, also der Drei-

klänge. Dass man aber bereits zur Erkenntnis« der Dissonanzen

und deren Auflösung in Consonanzen, ja bis zu deren Unter-

abteilung in vollkommene und unvollkommene gelangt war,

lehrte der bekannte Franco von CÖJn, ein Zeitgenosse Jeremies

de Moravie.« (& 113.) Der Verfasser beschäftigt sich noch

weiter mit den Stimmungsarten der Vielle , indem er sieb an

Moravie hall ; es würde zu weit führen, auf das Einzelne naher

einzugeben. Bemerkenswert h ist noch, das* er späterhin der

engen Verbindung zwischen der Instrumentalmusik und dein

Gesänge Erwähnung Ihut. Beim Schluss dieses Abschnittes

kommt Kuhlmann noch einmal auf die befremdende Thalsache

zurück, »dass »ich bis zum 13. Jahrhundert in Italien keinerlei

Belege von dem Vorhandensein irgend welcher Art von Bogen-
ioslrumenlen haben auffinden lassen.« Dans wir die in Italien

zu jener Zeit gefundenen

izösiscbe Producte aufruf«:

Zur Begründung der Thalsache , dass sich in

keine selbständigen Bogeninstrumenle gebildet haben
,

sagt

Rühlmann : «Die Ursache dieser überraschenden Erscheinung

dürfte in dem Umstand ihre Erklärung finden , dass mit der

Verbreitung der Poesie Hand in Hand auch die Einbürgerung

der Saiteninstrumente ging. Wie wir aus jener Zeit wälisi-he,

französische, flämische und deutsche Lieder haben, so konnten

ihnen auch die von dorther sie begleitenden Instrumente nicht

fehlen ; eine lyrische oder epische Poesie war aber in Italien

i Gemeinschaft

So konnte in den kleinen, einander befehdenden Rei-

chen, die nur bald durch dieses, bald durch jenes Motiv der

Macht oder des Vorteils zusammenhielten oder von Einzelnen

mit eiserner Faust bezwungen wurden, das eigentliche Volks-

lied io Italien keine Pflege und selbständige Entwickelung ge-

wiunen. Wo es aber kein Volkslied giebt, ist auch keine Volks-

musik denkbar, und wo beide fehlen, wird man auch vergeblich

nach nationalen Instrumenten suchen. Wenn sieh dieses Ver-

hältnis* in späterer Zeit anders in Hauen
in der gesanglichen

.« (S. 118.) Mau mag über die hierin
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kundgegeben«! Ansichten denken wie nun will , wird aber

jedenfalls dem verdienstvollen Verfasser zuerkennen , das* er

seinen Gegenstand nach allen Seilen hm erwogen und dem-

getnäss dargestellt hat. Oer aufgestellte Gegensatz von Volks-

musik und Kunslmusik wirkt allerdings nicht sehr überzeugend

auf uns, denn Kunslmusik war schliesslich alles, und das

Nationale trat im Mittelalter nur

so wenig ein Frankreich wie ein lullen im beuligen Sinne, uod

bei den germanischen Völkern war es ebenso. Nordfrankreich

hing mit England wie Südfrankreicb (Provence) mit Norditalien

zusammen , und soweit die Gemeinsamkeil reichte , waren

Sprache, Gesang und musikalische Instrumente gleich. Im

Uebrigeo war und blieb das Papsllbum die Hauptmacht in Ita-

lien . von dieser aber hatte die Instrumentalmusik nichts zu

hoffen. Dagegen waren die kleinen italienischen Fürsteosilze

umgaben diese Höfe besonders im 15. und

t6. Jahrhundert und legten den Grund zu der bald auch vom
Auslande bemerkten grossen und dauernden Blütbe. Wenn
irgend etwas in alle Kreise, in das ganze Volk drang und da-

durch Volksmusik genannt zu werden verdient , so ist es die

angedeutete, leider noch viel zu wenig erforschte inslrumental-

musikaliscbe Entwicklung in Italien. Hier wird auf dieselbe

nur hingewiesen, um das auch von Rüblmann getheille Vor-

urlheil abzuwehren, welches Heldensage, Volkslied, Volksmusik

und nationale Instrumente als unzertrennlich betrachtet und

Iii

Das siebente Kapitel bespricht in angemessener Kürze

zwei besondere Tbeile der Violinen, nämlich Steg und Bogen.

Eine allgemeine Betrachtung über die Bauart und Beschaf-

fenheit des Stegs eröffnet dieses Kapitel. Man erführt hier

unter andern), wenn man es nicht schon weiss, dass der Steg

meistens aus Ahornholz gearbeitet wird und dergl. Mehr als

oleilung nehmen die Abbildungen das Interesse in An-

Die erste Tafel bildet ausschliesslich Stege ab. einge-

teilt in sieben verschiedene Perioden. Die erste Periode stellt

die rohesle natürlichste Form dar . ein einfaches, kleine» Stück

Holz, theil« länglich rund, Iheils viereckig, nur dazu dienend,

den Saiten eine Stütze zu bieten. Als Belege giebt uns Rühl-

mann hier Stege von früher abgebildeten Instrumenten , der

Abschrift der Aeblissin Herrad und der Eroailmalerei von

Soissons entnommen. Bei der zweiten Periode sehen wir einen

Fortschritt; die Entwickelung und weitere Anwendung
Die nächste Periode zeigt uns wieder Stege ohne

t, dafür aber lang

uns Hühlmann : «Wir müssen uns dabei gegenwartig hallen,

das« diese Stege von der ersten bis dritten Periode sämmllich

sehr grossen Instrumenten, den alten Rubeben, Liren und Fi-

dein angehörten, deren Klangfarbe demnach eine weiche uod
volle, aber sehr düstere, fast dumpfe gewesen sein muss. Eine

grössere Helligkeit und dadurch frischere, belebtere Klangfarbe

zu erzielen, darauf geht das Bestreben in dem Maasse, als die

wachsende Technik das schnellere Folgen der einzelnen Töne
er möglich und wünschenswert!!

Veränderung am Körper, die Ausbildung des

minder noch ganz plumpen Stieles zu einem gestreckten Halse,

der als ein selbständiger Bestandteil für sich gearbeitet und
dem Inslrumenlkorper besonders eingefügt wird, vor sichgehen.

Diesen charakteristischen Zeitpunkt bezeichnen wir als den-
jenigen der Violenperiode, in welcher die älteren Instru-

mente der Rubebe uod des Rebecs, der Lira und Fidel in

Maasse verschwinden. Dieses Instrument, in welchem der Er-

fahrungsschatz aller Vorzüge mit thuoliebster Beseitigung aller

Mängel nach damaligen Begriffen verkörpert wurde, erkannten

wir in der Viola, dem eigentlichen Kernpunkt des beuligen

Quartetts, von welchem seine rasche, unaufhaltsam zur jetzigen

fortschreitende Entwickelung anbebt. Den Ueber-

-olenpenode sehen wir am deutlichsten an Sieg

und Bogen.« (S. 135.) Aus der zwei

sich die vierte Periode, deren Beispiele sowohl mit Füssen '

sehen sind, als auch die mehr in die Länge gezogene Form der

dritten Gattung in sich aufnehmen. Unler der fünften Periode

sind mehrere Classen und Entwickelungssladien zu&ammenge-
fasst. Man sieht als Hauplveränderung : »da&s die bisher gleich-
mässige geringe Starke des Sieges, wodurch ein übermässiges

Vibriren desselben herbeigeführt wurde, nun ungleich ver-

teilt wird, indem die gerade Fläche im oberen Rande stärker

als im unteren gearbeitet wird, alle bisherigen Ausladungen

sich höchstens in einer Art Wulst reduciren , dieser aber weil

vorspringend gebaut wird ; oder indem die gewölbte, langge-

streckte Form in der Grundfläche erst durch zwei kleine, dann
durch mehrere runde Auahöh lungeu unterbrochen wird,

und der Steg auf mehreren Füssen gleichzeitig zu ruhen
scheint.« ;S. 139.) Rüblmann giebt zu dieser Hauplperiode, in

welcher sich sämmlliche, jetzt in der Vollkommenheit befind-

lichen Verbesserungen am Stege anbahnen und eintgerinaassen

entwickelt sind, sehr viele Abbildungen, deren schwierige Zu-
sammenstellung durch die Grundverschiedenbeil im Charakter

der einzelnen Siege uns ein klares Bild i

fort. Wenn der Verfasser dann noch

führt, so will er mit dieser uns nur die Ausartungen in der

Sucht nach Verzierungen am Stege zeigen, wie uns denn auch

die Abbildung eines Stegs zu einer von Felis im Slradivari

pag. 94 erwähnten Viola am evidentesten ein Beispiel dieser

Abart giebt. Die letzte Periode stellt den Steg in der Vollkom-

menheit dar: wir sehen neben einem Exemplar von Amati die

von Am Slradivari bestimmte Form, welche noch jetzt durch

Aehnlich wie mit dem Siege verfährt Rüblmann mit dem
Bogen. Die Wichtigkeit desselben wird man leicht begreifen.

•Ist doch der Bogen das. wunderbare Zaubersläbrhen, welches

aus dem leblosen Instrumente, sei es wie immer herrlich uod
vollkommen ausgebildet, erst die Welt der Töne hervorzulocken

vermag, durch welche Herz und Gemüt der Hörer bewegt und
gerührt werden und dem Tonslücke des Compooislen erst die

reelle Verwirklichung verliehen werden kann. Nur durch den

Bogen kann die Güte und Schönheit des Tones eines Instru-

zur Darstellung zu bringen fähig und
geeignet ist. Im Bogen ruht aber auch das Mittel zu einem aus-

drucksvollen Vortrage, da dieser wesentlich durch die Art der

Bogenführung bedingt ist.« (S. Iii.; Der Bogen ist es eben,

ler unsere Violin-Iostromente von den Saiteninstrumenten des

Allerthums unterscheidet; man wird also verstehen, warum er

hier trotz seiner technisch so unscheinbaren Ueslall ganz be-

sonders berücksichtigt werden muss. Rühlmann giebt uns eine

sehr genaue Beschreibung de* Bogens . in welcher er sich mit

den vier einzelnen Bestandteilen desselben : der Stange, dem
Kopf, dem Frosch und dem Bezug eingehend beschäftigt Einen

besonderen Werth legt er auf den letzterwähnten Bezug und

macht uns bei der Besprechung der Haarbeschaffenheil mit der

dclaillirlen Beschreibung der Haarkörper durch Dr. Lambl be-

kannt : «Das bei den Streichinstrumenten in Anwendung kom-

mende Rosshaar stellt, mikroskopisch) betrachtet, einen Cylioder

dar. dessen Querschnitt eine Ellipse ist . und die drei Haupt-

bestandteile des tierischen Haargewrbes: Mark, Rinde und

Oberhaut, in einer ähnlichen Anordnung zeigt , wie da
»I •
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anderer SSugethiere. Beim Streichen des Haares kommt das

OberhSulchen vor allein in Betracht, da es die Rinde allenthal-

ben schüfet, und diese erst nach völliger Zerstörung und Ab-

Scbulzlage frei zu Tage legt. Be-

zeigen sich netzförmige Zeichnungen, welche dt

einer Reibe von Dachziegeln gleichen ; diesen sehr ähnlich sind

die Hornschüppchen oder Platten desOberhlutchens« etc. Aach

der Bogen bat hier «eine sieben Perioden. Mit der ersten Pe-

riode umfassl RQblraann einen grossen Zeitraum, vom 8. bis

zum 1 4. Jahrhundert , in welchem uns der Bogen schon mit

Rossbaaren versehen, aber sehr gekrümmt entgegen tritt. Oeber

eine Nebenform zu dieser starkgekrümmtea lern wir : »Gleich-

, die nur an der Spitze scharf gekrümmt

ist. Mit der geriogen Veränderung, das* die kurze Krümmung
eine Wölbung wird, ohne dass eine sonstige Bnlwickelung sich

zeige, finden wir diese beiden Formen anbeirrt neben einander

durch den ganzen Zeilraum vom 8. bis 14. Jahrhundert. Ganz

vereinzelt steht dazwischen die Form eines kurzen schwach-

gewölbten Bogens, die ich nur anf der Leipziger Handschrift

I.« (S. 4 47.) In der zweiten Periode fangt bereits Frosch

f an sich zu entwickeln ; die drille vertritt die Streckung

i; bei der vierten sehen wir Frosch, sowie Kopf

in höherer Botwickelung: .Der Kopf ist schon deutlich erkenn-

bar, und der Frosch ist nicht mehr mit der Stange aus einem

Stück geschnitten, sondern bildet bereits einen selbständig ge-

sonderten Bestandlhcil . welcher an die Stange mittelst eines

Drahtes befestigt ist. Auf dem Rücken der Stange befindet sieb

ein ausgezahntes Stück Metall, auf welchem dieser Draht bin

und her geschoben wird, wodurch sieb die Spannung der Haare

bis zu einem gewissen Grade beliebig reguliren llsst. Diese

Einrichtung sehen wir sich zwischen dem 15. und 17. Jahr-

und gebe ich hier einige der charakleristi-

ch Prltorius und Mersenne. In der fünften

Periode finden wir den Draht mit dem gezahnten Eisen durch

eine in der Stange am unteren Ende angebrachte Schraube er-

setzt, deren Muller am Frosch befestigt ist , so dass die Regu-

lirung der Spannung bereits in geeigneter Weise bewerkstelligt

werden kann. Diese Beschaffenheit haben in zweifacher noch

primitiver Art Bögen von Prütoriu» und Mersenne , in nahezu

vollkommener Weise aber der von Felis abgebildete Bogen von

Corelli. Noch sind aber die Bogen von anderen Fehlern, wie

Schwere und Sprodigkeit, zu geringe Lange der Stange, nicht

frei, der Kopf ist noch ungenügend hoch und zu wenig ausge-

arbeitet und dergleichen mehr. Es folgen daber Versuche, sie

in Material und Form zu verbessern, sowohl bei Tartini als bei

Cramer in der zweiten Hälfte des I 8. Jahrhundert, wie wir sie

bei Felis a. a. 0. dargestellt finden und hier zugleich mit den

höchst vollendeten der siebenten Periode von Viotti und Tourt

folgen lassen, von denen sich Letzterer ausschliesslich und mit

seltenem Geschicke auf die Verbesserung der Bogen verlegte.'

(S. 148.) Der Entwickcluogsgang des Bogens blieb merkwür-

digerweise hinter dem seines Instrumentes um mehr als hundert

Jahre zurück, denn wir sehen, dass erst Viotti und Tourt uns

die Vorlage zur jetzigen Form geliefert haben , wahrend der

Höhepunkt der Geigenbaukunst in Cremona bei Amati, Slra-

duarius and Guaroerius, also 100 Jahre früher, zu suchen ist.

Zur Geschichte der mittelalterlichen

Faaikosrdaa. Falso bordone.

Die Ursprünge der musikalischen Harmonie u

durch die Mittel

die ältesten

keil werden stets die Forseber besonders anziehe«. Di« Wich-

tigkeil der hier begonnenen Kunslpraxia wird einen ebenso

grossen Reiz ausüben, wie das Dunkel, welches über jene An-

ist. Diese» Dunkel ist sicherlich o»

er muss jede

bringen, mil l »teilnahm* begrüsst werden. Sind wir doch aur

diesem ganzen Gebiete noch in den Anflogen dar Untersuchung.

Einen dem Umfange nach kleinen, aber dennoch bedeut-

samen Beitrag zur Förderung dieser Angelegenheit veröffent-

lichte Dr. Guido Adler 1881 in den Sitzungsberichten der k.

Akademie der Wissenschaften (pbil. -historische Klasse, Bd. 98

S. 78t ff.} und lieaa ihn darauf als Separatabdruck in einer be-

tar tteseblekte der laraMaJe von »aide Adler, Doclor

der Philo«, und der Rechte, Privaldoc. i t fllr Musik-

wissenschaft an der Universität Wien. Wien, 1881.

In Commission bei Carl Gerold'« Sohn. gr. 8. SS Sei-

ten und 46

Die ersten Worte der «Einleitung! geben den allgemeinen

Ausgangspunkt, welchen der Verfasser bei seiner Untersuchung

nimmt, mil klaren Worten an. Er schreibt. »In Bezug auf die

Anzahl der Stimmen zerfällt die Musik in

mige. Das Kriterium der einstimmigen Musik liegt nicht i

ob ein Melos von einer oder hunderten von Stimmen gesungen

und gespielt wird , sondern darin , dass keine andere Stimme

neben der Hauptmelodie in verschiedenen Intervallen eiriher-

gehe. Bei dem Auftreten einer zweiten Stimme ist ein Zwei-

faches möglich : die zweite Stimme tritt entweder als harmo-

nitche PülUtimme zur Principalstimme, oder sie tritt der Haupt-

stimme entgegen, indem sie auf selbständige Führung Anspruch

erhebl und ab sogenannte conjropunA/ucAe Stimme Ihr eigenes

nalion, hier eine Coordination der zweiten Stimme im Verbalt-

niss zur ersten Stimme stall. Auf diesem Hauptunterschiede in

der Behandlung der Mehrstimmigkeit beruht die Unterschei-

dung der musikalischen Theorie in Harmonielehre und Contra-

pvnkt » (S. 3.)

Dass diese grundverschiedenen Weisen der Mehrstimmigkeit

sehr alt sind, wissen wir; es fragt sich aber, wie all. Oder

vielmehr, es handelt sich darum zu wissen, in welchem Ver-

hältnisse die beiden üauptarten der musikalische

einander stehen. >Es wirft sich die Frage auf : tritt du

fache Behandlung von jeher, nämlich seit jener Zeil,

haupt zweistimmig gesungen wurde , in der Geschichte der

Musik auf? Diese Frage isl nach dem jetzigen Stande der Wis-

senschaft mit gutem Gewissen weder iu bejabeo noch zu ver-

neinen. Unsere Kennlniss der mehrstimmigen Gesänge erstreckt

sich nämlich nur auf die geistlichen Lieder der Frühzeil der

Harmonie.« (S. 4.) Wenn die Frage ist, ob jene zweifache Be-

handlung sich neben einander entwickelt habe , so bejahen wir

dieselbe , und es scheint uns für die Untersuchung förder-

lich zu sein, von eioem solchen Gesichtspunkte auasugehen.

Jede dieser Arten der Mehrstimmigkeit wird ihren besonderen

Ansloss gehabt haben. Die einfache plane Harmonie hat ihren

Hall in gewissen Grundinstrumenlen , mit denen sie auch ent-

standen sein wird ; die contrapunklische Harmonie entspricht

dagegen der menschlichen Unterhaltung oder Rede und muss

von hier aus versucht sein, liegt aber den Instrumenten ursprüng-

lich so fern, wie die plane Harmonie den Singslimmen. Auf

Weise lassen sich diese Vorginge allerdings nicht

Natur. Aber Hypolh

köoaeu, gew
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Unlersuchuiifc ergiebig MW» mochten und die genannte Hypo-
these .liirftc «ikhtMi iiül/ln lien lluir-millcln beizuzählen .sein.

Wird Iiier gesagt, au- der •Friibuil der Harmonie« Wim ledig-

li< h geistliche oder kirchliche Tousälze erhallen, -«> ist das frei-

lirh der Fall, wenn nun jene Frühzeit mit der Mille des

I 2. Jahrhuudcrts »bschlit'-st. Aber aus dem Ende de» 1 1. uder

Anfang des 13. Jahrhunderts hfl in England ein Frühlingshcd,

der 'bekannte*i Kukuks-Canon erliallen. und dieser stimmt iml

der Praxis übereilt , die ein gleichzeitiger »Uglhcfctr Chronist

schildert, so dass das Musikstück dadurch die Bedeutung eines

-ehr alten Documeules enthalt Dasselbe zeigt übrigens schon

harmonische und conlrapunkltsrhc Elemente vereinigt , deutet

also an, dass bereit- eine Praxis von langer Dauer vorher be-

gingen »ein ui'i— Weiler unten werde ich darauf zurück kom-
men. Diese Bemerkungen passen, wie ich glaube, durchaus

in die von dem Verfasser eingeschlagene Richtung , denn er i-l

ganz be-ouders bemüht , die Spuren der allen mehrstimmigen
weltlichen Musik weisen aufzufinden und aus ihnen manche
bisher ungelöste Kiilhsel zu erklären.

Dahin gehorl ganz besonders die uralte llarmonieweise,

welche in der Geschichte unter dem Namen Fauxbourdon
bekannt, ihrem Wesen und Ursprünge nach aber fa-l gänzlich

unbekannt ist. »Keine Materie der an dunkeln Stellen auch
sonst überreichen Musikgeschichte ist sc unaufgeklärt, ist eine

-olche wissenschaftliche Sphinx wie die Faiixbourdon. Die ver-

schiedensten Arten mehrstimmiger Mu-ik wurden mit diesem

Ausdrucke bezeichnet und man fand bisher nicht deu Schlüssel

zur Zti-aminenfa-sung dieser verschiedenen Arten unter einen

einheitlichen Gesichtspunkt Dazu kommen die willkürlichen

etymologischen Erklärungen eines Doni und l'rliloriu*. Ambro*
bricht bei Besprechung dieses Gesanges plötzlich ab, ohne eine

genügende Aufklärung gegeben zu haben, und viele andere Ge-
lehrte schlip-ssen sich dieser Behandlung an.« IS. 7.) Soder
Verfasser, der nun die vorliegende Schrift zu dem Zwecke ver-

fas-l hat, um in dieser Sache reinen Grund zu schafTen- »Es

soll die Aufgabe der nachfolgenden Untersuchung sein . dieser

Verwirrung soweit möglich ein Ende zu machen.« i'S. 9 ) Auf
dem lehrreichen Gange , w elcher zu diesem Ziele hm unter-

nommen wird, wollen wir dem Verfasser folgen.

Der Name Faiixbourdon bezeichnet eine Art iinvollkommucr

oder vielmehr un-elb»ländiger Harmonie, welche in einem zwei-

oder dreistimmigen Sal/e meistens in Terzen und Sexten fort-

schreitet, bei dreistimmigen Stücken also wesentlich in Sext-

aecordeu. Dies war die älteste Weise; später kam im Gebiete

des Kirchengesanges noch Mancherlei hinzu, z. B. das taktlose

syllabisch-mehrslimmige Absingen liturgischer Stücke, was aber

fiir die Untersuchung weiter keine Bedeutung bat. Die Zeit, in

welcher diese Gesangweise entstand , konnte niemand bisher

genau angeben. Der unermüdliche Forscher und Sammler
( owsstmakrr scheint kein älteres Slück dieser Art gekannt zu

haben, als deu von ihm milgetheillen dreistimmigen Fauxbour-
don-Gesang aus der ersten Hälfte des I 4. Jahrhundert-, Damit

«-I aber bei weitem nicht d-s älteste gefunden.

Auch das Vaterland, die Heimalh dieser Kunstart ist bisher

nicht bestimmt. Der Name ist französisch, und die Franzosen

M'heinen diese Weise des roehrslimmigen Gesanges denn auch

ganz besonders in ihr Herz geschlossen zu haben : aber was
darüber Näheres in den Musikgeschichten steht, bedarf gewi-s

noch sehr der Auslüflung. Erst durch Coussemaker [Scriptores

vol. III ist ein Traclal bekannt geworden , welcher über den

iM'Kcnsland neue Miltbeilungen macht ; diesen legt der Verfas-

-er nun bei seinen Untersuchungen zu Grunde. Er bemerkt
einleitend »Nach dem Tractat des (iuitletmm AforwAu» . des-

-en Schrift eine hi-her nicht behandelte Hauplquellc für den
Faiixbourdon bildet, konnte man, wenn man die anderen Quel-

len nicht kennen wurde, sogar sibliesscn. das.- die-er Gesang
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vorherrschende Pflege bei den Engl ändern fand. (Folgen

seine Worte; s. unten.] Also auch bei den Engländer!! spielte

diese mehrstimmige Musik eine hervorragende Holle. Wir fin-

den sie bei sämmtlichen Nationen , welche in der Geschichte

der christlich-abendländischen Musik eine Holle spielen , bei

den Deutschen, Engländern, Franzosen, Italienern, Spaniern,

wohl auch bei den Niederlandern.« (S. 10— II.] Wie man au-

diesen Worten ersieht, entscheidet der Verfasser sieb oiebl für

ein besonderes Volk hinsichtlich dieses Faiixbourdon-Gesanges,

sondern lässl allen grossen abendlandischen Nationen die Be-

theiligung offen. Unsere Meinung gehl allerdings dahin , dass

es ohne VerÜbung besonderer Ungerechtigkeit möglich wäre,

die ursprünglichen Grenzen etwas enger zu ziehen, und zwar

zu Gunsten der Engläoder.

Hören wir, was der Mönch Wilhelm in seinem Tractal {gegen

Ende des 14. Jahrhunderts über den Gegenstand schreibt. Er

hält es fiir wichtig genug, «die Weisen der Englander*
ausdrücklich und ausführlich zu erklären. Seine Worte lauten

•Um eine richtige und genaue Kennten-- der englischen Weisen zu

haben, wi.»se, dass sie eine Weise haben, die /auixoorrfon genannt

wird ; diese wird dreistimmig gesungen und zwar mit Sopran,

Tenor und Conlratenor. Der Sopran beginnt mit dem Einklang ;

dieser Einklang wird als hohe Oclav angenommen und im Fol-

genden fortgeführt in den liefen Terzen , welche tiefe Terzen

'eigentlich hohe Sexten bedeuten oder vorstellen , und kehrt

endlich zum Einklang, das tieissl zur Uclav zurück. . . . Diese

Engländer haben eine andere Weise , Gymel geoannt ; diese

w/ird zweistimmig gesungen und hat als Consonaazen sowohl

Hohe als liefe Terzen, Einklänge, und führt Octav und Sex! in

die tiefe Oclav zurück und hat daneben auch noch Sexten und
Oclavcn. . . . Abhandlung über die Kenntnis» 1,-s Contrapunktes

bei den Engländern und Franzosen, mit zwei und drei und vier

Stimmen. Folgen die bekannten Hegeln in klarer rassung; zum
Beispiel :' Sechste Hegel isl, dass in den perfecten Intervallen

weder fa gegen mi, noch mi gegen (a gesetzt werden soll ob
des llalblones. Bei den imperfecten Intervallen kann es gesetzt

werden, weil es angenehm ist.... Vorschriften über
d e n C o n I r a p u n k I der Engländer. I . Bei den Englän-

dern geht der Contrapunkl auf zwei Arten vor sich. Die bei

ihnen allgemein gebräuchliche zuerst zu nennende Art heissl

fauiikordon; dieser wird dreistimmig gesungen, uod zwar vom
Tenor, Conlratenor und Sopran. Die zweite Weise heissl

Otjmel und wird zweistimmig gesungen , und zwar mit Tenor

und Sopran. Es folgen die Regeln über die genannte Weise.

S. Wenn diese Weise so wie bei den Engländern selbst ge-

sungen werden soll, so muss der Canlus tirmus als Sopran ge-

nommen werden, und der genannte Cantus lirmus muss deu
Sopran oder Canlus lenken. Dies isl aber nur im perfecten Nu-
merus von Geltung, das ist bei dem dreilbeiligen Numerus, sei

die Dreiteilung bei den Tempora , bei Semibreven oder bei

Minimeo. 3. Wenn auch die erste Note des Cantus firmus

allein steht , muss sie dennoch verdoppelt werden , das ist der

doppelte Werth den andere Noten haben , d. h. sie isl sechs

Noten gleichwertig. 4. Wenn nach der ersten oder zwei-

ten Note sich zwei Noten mit derselben Bezeichnung , das isl

entweder auf einer und derselben Linie oder in einem und
demselben Zwischenräume befinden , so soll die Brstere einen

Uebergam; oder eine Verbindung mit der gleichtönenden Note

machen. S. Ebenso macht auch die letzte Note denselben

Uebergang zu der Note unter gleicher Bezeichnung und mit

gleichem Klange. 6. Dieser Faulxbordon wird, wie oben

erwähnt, dreistimmig gesungen und behält die Reihenfolge,

wie sie früher für die Nolcu festgestellt worden ist ; wenn der

Sopran als Consorvanzen die Prim, Ort.«» und im übrigen Sex-

len und am Ende des Zusammenklanges eine Octav, das beisst

also S.tIi» und Acht zu Consooaozen über dem Tenor bat , so
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soll sich dar Conlralenor nach dar angegebenen Weite des So-

prans hallen , mit dem Unterschiede , das* er xu Consonanien

die hohe Ten und Quint erhall, d. b. Prim
,
Quint and im

übrigen Tenen ; zuletzt aber stehe eine Quint. 7.

Faulxbordon-Weise könnte bei uos[T in luhenj

men werden, indem sie niobl die

sondern indem man den eigentlichen Canius Armut nimmt, to

wie er ist, und die oben genannten Consooaozen bebalt, so wie

im Sopran also aocb im Conlratenor, aber daiu Synkopen (Zu-

schlüge) durch Sexten und Quinten machen kann; die vorletzte

aber sei stets eine seit ; ebenso kann man den Conlratenor bil-

den. 8. In diesem Faulxbordon kann manchmal auch ein

Conlralenor lief und hoch gesetzt werden , wie weiter unten

9. Der Conlratenor aber soll wie der

> Mio ; er erhall die Quart anter dem Sopran, diese Quart

ist im Verhältnisse zum Tenor Quint respective Terx. — Die

Weise wird gemeiniglich Faulxbordon genannt. Der Sopran

wird nämlich hier alt der erste Gesang angesehen.

• 10. Zur Compositum der anderen Weise, Gymel ge-

nannt, folgen einige Regeln. 1 1 . Erste Regel ist, dass beim

Gymel sechs Consonanzeo vorkommen : Quinle, bobe und liefe

Terz, Sexl, Octav, liefe Decim und tiefe Octav. It. Zweite

Regel ist, dass, wenn der Gymel über dem Cantus firmus an-

genommen wird, er die für den Pauxbourdoo gegebenen Re-

I; d. I. die Dreilbeiligkeit. sei sie bei den-

er Miniroeo. 1 3. Dritte Regel ist , dass ein

sowohl im Fauxbourdon als auch im Gymel
i ; auch werden die beiden Weisen vierstimmig ge-

4 4. Vierte Regel ist, dass wenn der Fauxbourdon

in Sexten und Oclaveo hat , der liefe Conlratenor

Tenor in tiefen Quinten und Terzen einherschreilen

oll ; so zwar, dass die Vorletzte sleta die tiefe Quint unter dem
Tenor bilde, die dann mit dem Sopran die Decim bildet und die

drittletzte wird die liefe Terz sein ; und to wiederholt er sich

in liefen Quiolen und Terzen, so zwar, dass die erste Note

eotweder die tiefe Octav oder der Bioklang sei. Der bobe Con-
lratenor ia diesem Fauxbourdon habe als Vorteilte die Quart

über dem Tenor und als Drittletzte die Terz über dem Tenor

und in solcher Wiederholung schreite er über dem Tenor.

18. Im Gymel kann ein Conlralenor gesetzt werden, so zwar
wenn der Gymel nach dem Vorbilde des Fauxbourdon Sexten

und Oclaven bat, dann kann der Conlralenor des Gymel ebenso

gehen wie der Conlralenor des Fauxbourdon durch Terzen

und Quinten , und er kann auch als Vorletzte die tiefe Quint

nehmen und als Drittletzte die liefe Terz wie im Vorhergehen-

den beschrieben ist. 16. Wenn aber Tenen und Ein-

klänge auftreten, dann hat der Contratenor als Vorletzte eine

liefe Quint und als Drittletzte eine liefe Terz oder Octav oder

Einklang mit dein Tenor und als letzte eine tiefe Octav , und
so bei den Einzelnen , wie aus dem Beispiele hervorgeht.«

(S. 19— 13.) Hier und bei allen übrigen Regeln folgen erläu-

ternde Musikbeispiele, die der Verfasser auf den beigegebenen

Tafeln in der originalen Fassung und zugleich in

Wenn man die
i

i liest, so erscheint es unzweifelhaft, dass Mönch Wil-
i seinen Lesern oder Schülern eine Kunslweise beschreiben

wollte, die in England allgemein blühte, aber »bei ihnen« noch

unbekannt war. Nach Coussemaker's Annahme war Wilhelm

ein Italiener und schrieb den Trsctat für seine Landsleule ; wir

können weiter vermulben, dass er sieb vorher längere Zeit io

Englsnd aufhielt und dort diese Kunst an der Quelle kennen

lernte. Ohne allen Zweifel enthalten seine Worte das Wich-
tigste , was wir über die

reich in -die zweite Linie trist und ans nur übrig bleibt ,
*e

Gründe für eine solche Thetsecbe aufzusuchen. In dieser Mo-

der Forschung.

lung ab — , so bst Guillelmus Mona«

zu versieben gegeben, besonders in seiner neunten I

entsprechend sagt Herr Adler: »Der Auffassung des Contra -

tenors als Quint respective Ten zum Tenor steht jene Auffas-

sung gegenüber, welche diese Stimme durchgehend.* als Qusrt

zum Sopran ansieht, wie dies X, 9 geschieht. So Iösterlich

diese Unterscheidung erscheinen mag , so entscheidend ist sie

doch für die lolsle Beurlbeilung dieses Gesanges. Bs

d. b. er

wird Hauplgesaog wie bei Guillelmus, Tincloris und Franchise»

Gafor. Und darauf beruht die Benennung Fauxbourdon, indem

die Stülte de* Gesanges nicht wie in den üblichen Gesängen noth-

wendig im Tenor alt der untertten Stimme, sondern auch in einer

der oberen Stimmen liegt und die unterste Stimme daher .falsche

Statte' wird. Nach unserer modernen Auffassung müsslen wir

sagen, dass die Stütze gleichwohl im Raas ist , weil wir vom
harmonischen Standpunkte aus den Bass stets als Stütze an-

sehen ; nichtsdesto weniger würde such unsere strenge Schule,

welche die Harmonie nur nach dem Fundament beurtheill und

benennt, in den SexUccord-Harmonieo die im Sopran gesungene

Note als Fuodamenlalstimme ronform der Auffassung des 14.

respective 15. Jahrhunderts erklären. In dieser Bedeutung liegt

der Grundstock des wahrscheinlich von Mönchen erfundenen Na-
mens Fauxbourdon.* (S. 31.) Der Sopran wird bei dieser Musik-

arl als der erste Gesang angesehen, sagt Mönch Wilhelm, das

heisst : der Sopran ist der Führer der Harmonie , weil er die

Hauptmelodie besitzt.

Voo den beiden Ausdrücken, mit welchen der Tractal die

beschriebene Composilionsweise bezeichnet , ist dss Wort
Gymel dem Sinne nsch dss unverständlichste. Es scheint im
Englischen nicht erhallen zu sein, wenigstens ist es mir als

Name für eine Musikweise noch nirgends vorgekommen. Die

Sache, um welche es sich dabei handelt, ist allerdings durch

Mönch Wilhelm ziemlich deutlich gemacht. Der Verfasser führt

dies nun in den folgenden Worten weiter aus: »Der Gesang
Gymel ist in seiner Crgeslall sweislimmig ; er geht entweder

in Tenen, welche von dem Einklang ausgehen und in densel-

ben zurückkehren, oder — and dss ksnn soch bei einem and
demselben schon in Terzgüngea nolirteo Beispiele der Fsll sein

— er bedient sich Sextengange, welche von der Octav ausgehen

und in die Oclave endigen. Dieser Gesang scheint der Keim,

dir rrform »Her sogenannten h a rmo o isc b eo G e-
tinge zu sein; seiner musikalischen Stellung nach steht er in

dieser Form hinter dem Fsuxbourdon. Er hat sich aber neben
entwickelt, und wenn i

Isqualer Name in

als in Englsnd sieb nicht vorfindet , so kann

Sicherheit sagen,. dass dieser Gesang auch io den übrigen Lin-

dern gepflegt wurde und dass die Engländer infolge ihres Con-
servalismus diesen Namen noch beibehielten, als sich das We-
sen des Gesanges schon mit dem Fauxbourdon verflochten balle.

Uebrigens könnte man auch sagen, dass, was der Name Faux-

bourdon für die romanischen Völker sei , der Name Gymel für

die englische Nation bedeute. ... Bei der Benennung scheint

das Hauptgewicht darauf gelegt, dass die Melodie hier gewöhn-
lich io i
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denkt, .1.1-- darin der Kern aller homophon-harmonischen Be-

handlung liegt. Singt Einer eine Melodie und ein Zweiler be-

gleitet >l>u in Terxen oder Sexten oder auch abwechselnd,

vorübergehend mit einer Quint, so liegt in dieser Art das Ur-
elemenl aller .harmonischen' Füllung eines Melos

vor. Dazu kommt noch die ausnahmslose Vorschrift des drei-

teiligen Hhylhmus, und wir ahnen, wober der Wind streicht.

Das Vorbild dieser harmonischen Füllung ist, wie noch weiter

auseinanderzusetzen sein wird, die naturalistische Volks-
li anno nie.« (S. 34— 35. ) Diese letzten Worte deuten die

Kiclilung an , welcher der Herr Verfasser mit seiner Unter-

suchung zusteuert, indem er annimmt, »dass diese Fauxbourdon

und Gymel dem mehrstimmigen Naturgesange adäquat, freilich

mit der für Kunslgesinge nolbwendigen Umänderung, gebildet

•Mod. und einem »pecifiscb WmMiucAen Instincte ihren Ur-

sprung verdanken«. (S. 39.) «Die historisch-kritische Betrach-

tung dieser Gesinge zeigt mit Evidenz, welcher tiedanke oder

besser welcher Inslinct denselben zu Grunde liegt. Gerade die

Kenntnis« der Entwicklung der in dem allegirten Traclate an-

geführten Fauxbourdons und Gymels, welche unschwer iml den

übrigen special behandelten Gesängen unter einen einheitlichen

Gesichtspunkt gestellt werden können , führt unmittelbar zur

Beurlheilung dieser Gesänge als tjieti/itck harmonuther Gesänge

in dein in der Einleitung gegebenen Sinne. Wenn auch die Be-

urlheilung der einzelnen Stimmen sich nach ihrem Verhältnisse

zu dem Tenor oder Sopranus richtet, wenn auch die Intervatl-

beslimniungen stets mit Rücksicht auf diese Stimmen gelrollen

werden . so ist doch evident , dass die /utammengehiirigirit

aller Stimmen eine harmonische und nicht eine i'onlrapunl-

lische ist, dass darin nicht eine eigentliche Stimmen-Entgegen-

setzung, sondern eine Stimmen -Vereinigung vorliegt. Freilich

dürfen wir nicht den Masssstab unserer harmonischen Auffas-

sung anlegen ; in den Frühzeiten der Harmonie ist es schon

genug, dass ohne bewusstes Streben nach Einer Harmonie nur

instincliv hei der Setzuog einer ttimme zur anderen der Har-

monie überhaupt Rechnung getragen ist.« (S. 47— 48.; Und in

demselben Sinne führt Herr Adler seine Abhandlung zum
Schlüsse, denn seine letzten Worte lauten : «Die Untersuchung

über den zum Gattungsnamen erhobenen Fauxbourdou ergirbl

ulso neben den , die Weise der mehrstimmigen Composition

klarlegenden Resultaten auch noch insbesondere ein bedeutende«

Moment : dass die Entwicklung der Harmonie Im dem
eingangs erwähnten Sinne; selbständig neben der Ent-
wicklung des polyphonen Salzes einher ging, dass,

wenn auch ein gemeinsamer Untergrund beider Arten mehr-
stimmiger Composition anzunehmen ist, die Harmonie doch
nicht künstlich aus der Contra punktrelorlepro-
daoirl wurde, wie dies bisher angenommen
wurde, sondern von dem originalen harmonischen Triebe

gezeugt, als Kind des Volksgesanges, der Volksmuse geboren,

unter der Zuchlruthe des Contrapunkles zu voller Selbständig-

keit grossgezogen wurde. So bildet die Harmonie vereint mit

dem Contrapunkte zugleich die Grurjdslütxe und das Gewerke
der mehrstimmigen Musik, in deren Familieohause die Melodie

frei schallet und waltet.« (S. 51— .Ii.)

Hiermit haben wir den Gedankengang des Verfassers neb*l

den nun noch einige Bemerkungen daran knüpfen.

(Scbluss folgt !

ISchluss.)

Auf vielseitiges Verlangen wurde die Symphunie von Gerns-

heim in dein am 1 9 . Marz stattgehabten letzten Eruditio-Con-

cert wiederholt. Der Taranlelle wurde abermals die Ehre eines

da Capo-Rufs zu Theil. In diesem letzten Orchesterconcert war
Leopold Auer der Solist. Er hatte als Hauptnummer Gold-

mark's Violinconcert gewlbll und spielte »paler eine höchst unbe-

deutende Romanze eigener Composilion und eine Mazurka von

Wieniawski. Br spielte mit abgerundeter Technik und seelen-

vollem Vortrag , doch hat sich sein Ton merkwürdig verklei-

nert. Frau Kocb-Bossenberger aus Hannover verdankte

früheren Erfolgen ihr diesmaliges Engagement. Einen neuen
Erfolg hat sie aber diesmal nicht zu verzeichnen. Mao war

reebl entUuscht. Sie sang die wenig bekannte Concertarie von

Mozart «Ach , was verbrach , ihr Sterne , ich arme Rosabella«

und Lieder von Liszt, Gernsheim und Marschner. Ein Manu-
scriplwerk Ferd. Hiller s eröffnete dasConcerl. Es heisst «Idylle«

lungen. Die erste und drille Abiheilung, Marsch und Andante,

mochten wir als anmulhige Nummern hervorheben. Die letzte

Nummer, ein sehr ausgeführter Walzer, schien uns nicht vor-

teilhaft für das Werk. Als allein stehende Nummer dürfte er

dagegen ein recht wirkungsvolles Stück sein.

Die letzte Kammern) usiksoiree brachte: Quintett in

C von Mozart. Trio in B von Rubinslein und Quartett in A-raoll

Op. 131 von L. van Beethoven. Die erste Nummer gewahrte

uns ungetrübten Genuss. Im Beelboveo'scben Quartett hüllen

wir den zweiten Salz etwas lebhafter , den letzten breiter und
• oller gewünscht. Herr vau de Sa ndl. der Pianist des

Abends , spielte die Ciavierpartie im Trio fertig und correcl.

Welch prächtige Ideen enthält das Trio, und wie schade, dass

d.ineben so manche dürftige Stelle wuchert.

Die G e se I Isc h a f I zur Beförderung derTonkunst
verabschiedete sich vom Publikum mit der iluia soltmnis von

Beethoven. Es war das ende Mal, dass dieses Kiesenwerk dem
hiesigen Publikum in seiner Gesammlbeil vorgeführt wurde.

Im Jahre 1870 führte Bnrgicl das A'yrie, Gloria und Sanrltu

.t.i [ und scheint man sich vor den Schwierigkeiten, die das

frerfo bietet, bis jetzt gescheut zu haben. Die Aufführung hat

bewiesen, dass diese Scheu unnölhig war. Wir sprachen in

unserem ersten Briefe bereits von der Schlagfertigkeil der hie-

sige u Chöre . die Jfusa gab Gelegenheil . dieselbe wieder ins

hellste Licht zu setzen. Vorzüglich gelang trotz der hohen Lage

und rhythmischen Schwierigkeilen der Fuge »Et n/um trn/un

die schwierigste Aufgabe im Werke. Von den Solisten. Frau

Müller-Ronneburg, Frl. A sma n n aus Berlin
. den Herren

Gunz aus Hannover und Hill aus Schwerin, zeigten sich be-

sonders die drei zuletzt genannten ihrer Aufgabe gewachsen.

Niehl unerwähnt wollen wir lassen, dass unser Concerlmeisler

Cxi Hag das Violinsolo im Benrdiclu* ganz wunderschön zur

Geltung brachte.

Das im Eingang erwähnte Conrert von Rotte's Mannen-
k o o r , der unter der Leitung eines talentvollen Musikers, Herrn

Felix Brandls Buys, steht, halte ein besonderes Inleresse durch

die Aufführung von zwei Novitäten: »Der, Königssohn«
(Ballade von Ubland) von W. de Haan uod «Albrecbl Bel-
li ng«, eine Episode aus der vaterländischen Geschichte, von

Henri Brandls Buys. Beide Componislen sind Niederländer und

gehören zu Jenen , die weniger als Componisten geboren als

herangezogen wurden. Die Technik im Componiren bat ebenso

grosse Fortschritte gemacht, als die Technik m der Reproduc-

tion. Dalier die fürchterliche Ueberproduction der letzten Jahre.

Ob für die Kunst etwas Erspnessliches dabei herauskommt, ist

eine Frage, die wir freilich verneinen xu müssen glauben. Was
nun die in Hede siehenden Werke betrifft, so vertreten beide

Componislen xwei verschiedene Richtungen Der erste hat sich

eine gewisse Glätte der Ausdrucksweise und der Form ange-

eignet , der zweite gefallt sich io den stärksten Ausdrucksmil-
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lein, unbekümmert um Klangschonheil und Ebenmaass. Beiden

fehlt aber das Wesentliche : die Erfindung. Was die Aufnahme
der beiden Novillten belrilTt, so vermochte das erste kaum
einen Sucoes d'eslime zu erringen, wlhrend das zweite, text-

lich an die Vaterlandsliebe sich wendend und durch einen ge-

i Glanz, das Gros des Publikums für sich

(Wichtes gelangt. »Einheit macht Macht». Aach I

Steh dieses Sprichwort. Nor die Vereinigung so vieler Kräfte

zu einem Werk kann in einer Stadl, die vorzugsweise Kauf-

msnnssudl ist und materielle Interessen verfolgt, in ihrem Wir-

ken für das Schöne Resultate hervorbringen, durch die so man-

»•

Das Goisemtorii Dir link ii Stuttgart
(eiert sein V£r>^ tili r*ij£-*»B» Jubllüuin in den Tagen vom
JO. Mai bis 1. Juni iL J. durch drvi Oncerte mit pToduclioneti frü-

herer und jetziger Zöglinge der Anstalt, sowie durch gesellige Zu-
sammenkünfte Dienstag Abends 8 Ihr Begrünung . Mittwoch t Ihr
Keateaaen t Ihr an diesem und den zwei folgenden Tagen Concert

die ehemaligen Schuler und Schülerinnen, nie auch alle

Freunde der Analall geziemend eingeladen mit dem Ersuchen, nach
wo möglich vorhergegangener schriftlicher Anmeldung am [>ien%tag

den 10 Mai zwischen »--41 und 8—t
,
beziehungsweise am Mitt-

woch zwischen V— 4t, auf dem im Saale der Anstalt errirhlelen

Bureau ihre Namen einzuschreiben und die für sie bestimmten Feat-

und Com-ertkarten In F.mpfang zu nehmen.

["1 Die Di rect ion : Prof. Dr. Faisst, Prof. Dr. Scholl.

[•*]

1 1 1 m ruetive Ausgabe clasßischer Ciavierwerke.
Neu erschienen im Verlag von G. A. Zutnsteeg

in Stuttgart:

G. F. HändeFs
sechzehn Nniten für da» Pianofortc.

Zum Gebrauch am Stuttgarter Conservalorium instrurtiv be-

W. Krüger, mit deutschem,

und französischem Teit.

einem Band Jt 8. —

.

Nr. 44. lt. 4». 4». 4«. I. 48. 1. 8. I. 4. «.

• lif. kisf. atoj»>. a4.4>. U.M. 4.i». 4.8».

Die Bearbeitung dieser Suiten sowohl, wie deren Ausstattung
und Preis, schllessen sieh streng den bekannten instruktiven Aus-
gaben der Cotta'schen Verlagshandlung sn. Wegen ihrer tirundlich-

keil und der Genauigkeit der Bezeichnungen ilurfle diese Bearbei-
tung berufen sein, den Handel sehen Suiten, diesen noch nicht genug
bekannten Prrlen edler Clavicrmuaik, im Unterricht endlich die Ihnen

hiemil verweisen, und da» jeder einzelnen
dieselben der Schwierigkeit nach claasihVirt

Spieler willkornmeti sein wird

Im Vorwort, auf das wir
Suite beigedruckl isl, sind

was jeden) Lehrer und

;»? Im Verlage von JltHttS llaiiuiuer, Kgl.

lienhanHIung in Breslau, erschienen soeben

Drei Stücke
für Violoncello

mit Begleitung des Planoforte
von Moritz Noszkowski.

Op. 29.

No. i. Air i Jt so 3ji

No. 1. Taranteile 3

No. 3. Boreouso i - SS -

[•I

Dieselbe oomplet In 1 Bde. . . . 4 - 50

Günstige Offerte für Mnsiker!
Eine Menge Blas- und Streich-Instrumente, aus einem Nach-
herrUhrend, sind billig zu verkaufen. Beflectanlen wollen

sich gell, an Auguit hnmg in RatUtmrg 6. Dreiätn wenden.

W Vajrlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Wioterthur.

Werke
von

Louis Bödecker.
Op. 5. Vier Lieder von Chr. Ktrokkoff für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianofort«. Pr. 4 jt St $
Op. 6. Variationen Ober ein Thema aus Haydn's -Jahres-

zeiten, für Vloloncell und Planoforte. Pr. i .M 50 3f.

Op. 7. Vier Lieder von fAr. Kirehhoff für eine Siogslimme
mit Begleitung des Pienororte. iZweiles Heft.! Pr. t Jt so 3f

Op. «. Variationen über ein deatsches Volkslied für das Piano-

forte. Pr. 1 Jt.

Op. 9. DrOi Rhapsodien für das Pianoforte. Pr. I Jt.

Op. II. Für ruhige Stunden. Drei Ciavierstücke. Pr'tJt

Binzelo

:

No. 4. Allegretto in G-dur. Pr. 80 J)

Mo. t. Allegretto in F-moll. Pr. 8t 3f.
No. I. Andante quasi Allegretto in F-dor. Pr. 8t 3f.

Op. Ii. Drei Lieder für vierstimmigen Minnerchor.

No. 4. Abendlied : »Sieh, der Tag, er geht zur Neige*, von
K. nuiertJumi. Partitur 8t Stimmen l tt J}

Widerruf: .Dass im Mal ich scheiden soll te«, von
hob. fruii. Partitur St f. Stimmen a 4t 3?
Epikur: »Perlet der Becher am Munde«, von Cor!

SieM. Partitur St 3p Stimmen a t« 3p.

Op. IS. Phantasie - Sonate für Pianoforte und Violine. Preis

8 J S» 3p Dieselbe für Pianoforte und Violoncell bearbeitet vom
Componlslen. Pr 8 .# St

Op. 16 Frühlings -Idylle. Phantasie für Pianoforte zu vier

Händen. Pr 1 Jt SO 3p

;»•] |n meinem Verlage isl erschienen :

Phantasie für 2 Pianoforte

No. 8.

No. 8.

Op. 807 A.

Joachim Raff.
u

Phantasie für Pianoforte, zwei Vio-

linen, Bratsche u. Violoncell

nach der Phantasie für 2 Pianoforte bearbeitet

Op. 80711.

Leipzig.

Verleger : J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breilkopf d Härtel In Leipzig.

»««. —
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Verantwortlicher Hedacteur: Friedrich Chrysander.

Leipzig, 31. Mai 1882. Nr. 22. XVII. Jahrgang.

Inhalt: Huhlruann» Geschichte der Bupioin.lrumente. rorlseiiung. — Zur Geschieht« der mittelalterlichen Harmonie [Studie zur Ge-

schiente der Harmonie von Guido Adler ScblOM — Caslell.'s Allgemeiner musikalischer Anzeiger. Wien l&M—1810
!

—
Prancoiv ,le Rimini. Opei in vier Arten . aufgeführt in der grossen Oper zu Pari« — Anzeiger.

Fidel theilweise von ihm benutztes Cilat von Fr. Diez * zurück :

'Er sagt uns: „Bs ist eines der schwierigeren Wörter, doch

scheint es nicht unlösbar : zu bemerken ist, »das* der Proven-

eale zweisilbig: viula. vjola spricht. Aus viola konnte franzö-

sisch wohl viole. italienisch viöla werden; nicht aber aus viöla

Bfthlmann'B Geschichte der Bogeninetrumente.

Bie te«ehlrhte der BegralBStraaeate , iiisIm-s mdere der-

jenigen de. heutigen Streichquartettes, von den frü-

hesten Anfängen an bis nuf die heulige Zeit. Kine

Monographie von Jaliit Rüblajaoa. . . . Nach dem Tode
des Verfassers herausgegeben von dessen Sohn
Dr. Richard RUhlmann, Professor am kgl. Gymnasium
xu Chemnitz.

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vie-

weg und Sohn. 1882. 2 Bande.

Erster Band: Text, XII und 319 Seiten gr. 8, mit

eingefügten Holzschnitten.

Zweiter Band : Atlas mit 13 Tafeln Abbildungen
musikalischer Instrumente, in «juer Grossfolio.

Abschnitt gelangt der Ver-

fasser zu den V i o I e n fo r ni e n der Fidel, die den achten
Abschnitt bilden. Im Grunde sehen wir bei diesen neuen

Formen der Fidel nur weitere Verbesserungen und Annähe-

rungen an die jetzigen Instrumente vor uns. .Wir haben es

hier eben nur mit einer E n t w i c k el u n g s s t u f e eines und
desselben Instrumentes zu tliun , nicht wie dort mit der Fest-

stellung der Individualität zweier selbständiger verschiedener

Instrumenlengattungen. Es llisst sich im eigentlichen Sinne des

Wortes eine streng abgegrenzte Periode allerdings nicht be-

i, in welcher die Gattung Bogeninslrumenle, welche

Namen Viole zu beneiineu pflegen, ihre un-

mittelbare Entwickelung und Ausbildung zur gegenwärtigen

Form gefunden hatte. Doch glaube ich den Nachweis führen

zu können, dass dieser Process im Zeitraum vom Ii. bis zum
I h. Jahrhundert vor sich gegangen ist. Einmal weil im 1 4. Jahr-

hundert die Benennung Viole aufkommt und sich Geltung ver-

schafft ; dann weil sich die eigenthümlich speeifischen Merkmale

der Fidel, der Hals nämlich und die Theilung der Zargen in

Ober-, Mittel- und Unterbügel als selbständige
Bestand! heile am loslrumenlkörper selbst, vom 14. Jahr-

hundert abwärts völlig prägnant darstellen. Dass die

Formen aber, in welchen diese Entwickelung sich

nur Uebergangsforraen sind, ergiebt sich aus ihrer Man-

keit.« ,S. 1*9.) Wir Stessen auf den Ausdruck «Viole«

in Süd-Frankreich und zwar in derselben Zeit, in wel-

cher in Deutschland die Fidel anfangt , sich zu entwickeln.

Eine ebenso interessante Etymologie wie von der Fidel giebt

ans RQhlaiann von der Viole und kommt auf ein schon bei der
XVII.

Man muss also von der

Iischen Form als der alteren au

Acht lassen , dass das Wort , wie alle mit v anlautenden , vor-

zugsweise lateinische Herkunft in Anspruch nimmt." WShrend
Uuirand de Cabrera im It. Jahrhundert in »einem Lehrgedicht

»Unterricht für Spielleute* das Wort noch viula schreibt, finden

wir es im 14. Jahrhundert in Guillaume de Machault's Gedicht

le Temps Pastour« viole geschrieben. Da sich nun für diese

letzte Form kein früherer Beleg als aus dem Ii. Jahrhundert

auflinden Kate, schien mir die Annahme diese« Zeitpunktes für

den Beginn der Violenperiode gerechtfertigt, obwohl dieses

Wort anfänglich nur vereinzelt hervortritt und derselbe Dichter

auch wieder an einer andern Stelle dessen prisc d'Alenandrie)

vielle schreibt. An ein besonderes proveneahsches Violen-

instrument dürfen wir aber wegen dieses Namens doch nicht

denken; dagegen vielleicht daran, dass jene deutsche Fidel,

welche vermöge ihrer grösseren Brauchbarkeit die allen Geigen-

instrumenle in Schatten stellt und allmülig ganz verdrangt, im

Stadium ihrer Reife von dem provencaiischen Sangervolke an-

genommen und mit der provencaiischen Wortform bekleidet

wird. Sehen wir doch die Franzosen ein ganz Aehnliches Ihun,

wenn sie das alle Organistrum mit diesem selben Namen vielle

;in seiner französischen Form belegen. Ich verweise für die-

jenigen, welche an dieser Behauptung Anstoss nehmen und
ihrer Begründung weiter nachgehen wollen, auf den Wink, den

wir bei Diez linden, das» die mit v anlautenden provencaiischen

Worte keine ursprünglich provencaiischen sind, sondern latei-

nische Herkunft haben. Die Brücke zu bauen zwischen fidel,

tidola heiOlfried , lateinisch vilula, zu viula und endlich viola

im 1 1 . Jahrhunderl liegt ausserhalb meiner Aufgabe, ist aber

vielleicht keine halsbrecherische Arbeit.« (S. 150/1 51. )•*) Wie
schon oben bemerkt, haben wir unter dieser Benennung >V

furm. kein uns fremdes oder neues Instrument zu suchen,

dem nur eine höhere, mehr vervollkommnete Stufe

Fidel Es treten uns also bei den Abbildungen I

Grundzüge und charakteristischen

•J Bei Rühlmann ist conseqnent «Dietz- gedruckt, der L
Kenner der romanischen Sprachen schreibt sich aber Friedrich Diez.

**) Das nordfranzoslK-tie 1'ieU« wird sich als normannische Aus-
sprache des angelsächsischen FilAel wohl am einfachsten erklären.

Man muss nur nicht gleich so viel in einen Topf bringen

II
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gegen, nur sehen wir Einzelnes verbessert und dadaroh dem
Ganten eine gefälligere Form gegeben. Die «rat« hier geliefert«

Abbildung (Tafel VIII, Fig. 1) ist nach einer Zeichnung vou

Prof. Arnold, welcher eine italienische Holzmosaik, vertnuin-

lich von Giotio di Boodone 1176—1336), iu Grunde liegt,

gefertigt. Im Anschluss ao diese Abbildung erwähnt ftüblmann

der italienischen Malerei und Bildhauerkunst aas jener Zeit in

Verbindung mit den musikalischen Instrumenten- »Bs darf um
hier nicht beirren , dass die chronologische Folge im Wider-

italieoiscbeo Maler, die gleichzeitig in der Mehrzahl
I

Muaiker oder auch Bildhauer waren , bildeten , wo sie ein In-

strument darzustellen hatten, sicher stets ibr eigenes ab, un-

bekümmert um sein Altersverhältniss zu ihrem Bilde, und darum

sehen wir auch jedes Detail richtig , d.h. spiel bar dargestellt.

Seit Cimabue hatte sich in Italien die Malerei zur schönsten

Blütbe entwickelt. Die Einflüsse des milderen Klimas, die hei-

tere, fast ungebundene Lebensweise der Südländer, eine von

sahireichen Wundern der Religion und Natur begeisterte Ein-

bildungskraft und vor Allem das rege Interesse für die Kunst

hob die Anmuth, Winne und Phantasie ihrer Gebilde weil über

die der Zeitgenossen anderer Nationen. Schon bei der Bespre-

chung der Bogeninstrumente im (3. Jabrnunderl zeigte uns ein

Beleg von Cimabue, wie dieser Florentiner Meister zuerst rich-

tigere Verbaltnisse dargestellt, seinen Gestalten Leben und Aus-

druck gab und gewiss nicht mit Unrecht von seiuen Zeilgenossen

als ein Wunder betrachtet wurde. Seine nilurwahre Wieder-

gabe der menschlichen Gestalt berechtigt auch zu der Annahme,
i Treue für die von ihm dargestellten Musikinalni-

ict. Nicht minder wichtig ist daher auch

und Schüler, Giotto di Bondone, der den vorigeo

noch darin übertraf, dass er seioen Gestalten eine bis dabin

uobekannte Grazie zu geben wusste.« (S. 1 51/4 51.) Wir haben

diese Worte über das Verhältnis* der Bogeninstrumente in Ita-

lien hier angeführt, weil der Verfasser mehrmals im Laufe der

Zeit uns auf den gänzlichen Mangel irgendwelcher Entwicke-

lungsspuren von Bogeninstrumenlen in Italien aufmerksam ge-

macht bat. Wenn er uns dieses zuerst als eine befremdende

Thalsache hingestellt hat, entkräftete er diesen Ausspruch spa-

ter selbst einigermaassen. Wie wir seinerzeit bei der Fidel an-

geführt haben
,

bringt er das Nichtvorhandensein von Instru-

menten mit dem Fehlen einer italienischen Heldensage, eines

italienischen Volksgesanges in Verbindung und stellt die Be-

hauptung auf, dass sich bei derartigem Maogel kein Bedürfnis*

nach Instrumenten hätte bilden, viel weniger die Entwickelung

eine bobe Stufe erreichen können. Bis er nicht durch Beweise

widerlegt ist, will er daher an der Ceberzeugung festhalten,

dass die in Italien bis ins 13. Jahrhundert gefundenen Exem-
plare von Bogeninstrumenlen entweder deutschen oder franzö-

sischen Ursprungs sind. Nun bildet er als ersten Beleg

Violenform der Fidel ein italienisches Product aus dem 13.

hundert ab und bemerkt dazu : >Es ist eine liebliche ji

liebe Gestalt, welche eine schön geformte viersailige Viole

spielt. Das Instrument hat eine zwar ziemlich grosse, aber in

allen Theilen sehr proportionirte und schön gebildete Form.

Ein merkwürdiger Bestandtheil ist der an Stelle des Saiteohal-

iers auf dem unleren Ende der Decke befindliche Knopf. Um
diesen einen Knopf sind alle vier Saiten geschlungen, während
sie von da aus gelheilt über einen kleinen , dann Uber einen

grösseren Steg laufen , welcher unterhalb der obrenförmigen

Schalllöcher steht. Ein Griffbrett ist auf der Zeichnung nicht

zuerkennen.« (S. IBS.] Erstens sehen wir an der

Form dieses Instrumentes, dass es bis zu

dass die

U Dd IQ d©1* ft ©^C

I

Itrumenl abbildeten , also das was ihnen gerade zur Hand and

«•rinnt war, nicht immer das Neueste und Beste jener Zeit.

Man könne daher, meint er, ihren Instrumenten oft ein be-

deutend höheres Aller beilegen, ata das Datum ihrer Gemälde

ausweise. Das ist immerhin eine etwas merkwürdige Schluss-

folgerung, wenn nicht ein Feblscblucs. Es beisst doch wohl'

den Drang nach Neuem , der jene Zeit in ausserordentlichem

Waren sie doch selbst in der Gewandung ihrer (oft heiligen)

Figuren den Modelaunen des Tages ergeben, wie sollten sie bei

den allbekannten Musikinstrumenten und der musikalischen

Darstellung derselben nicht das Beste geboten heben, was ihnen

durch die gefeiertsten Virtuosen des Tages vor Augen kam!
Wollen wir bei Rühlmann's Auffassung bleiben, nach welcher

das unter Fig. I abgebildete Instrument Klieren Ursprungs sein

soll, so bat sich damit der Verfasser einigermaassen selbst wider-

legt, da er vorhin das Vorhandensein originaler Instrumente in

Italien vor dem 13. Jahrhundert bestritt. Br würde allerdings

für seine Meinung immer noch anführen können, das* die llte-

sten abgebildeten Geigen nicht notbwendig italienische zu sein

brauchen ; aber dem ganzen Grunde, auf welchem diese Be-

weisführung erbaut ist, fehlt die Solidität, und dies wollten wir

hier nur andeuten. Bs ist immer eine eigne Sache mit den so-

genannten cullurbistorischen Herleilungen : mitunter erhellen

sie den Gegenstand gewaltig , aber sehr oft erweisen sie sieb

als Irrlichter.

Der besprochenen Abbildung steht die folgende (Fig. t) von

Giovanni da Sienna sehr nahe ; leider fehlt an dieser, sowie an

fünf Figuren sehen wir als Hauptmerkmal die Abschrägung der

Oberzargen gegen die Unterzargen. »Neben diesen Formen 6n-

den wir gleichzeitig in Deutschland und Italien eine andere und

zwar diejenige, welche sich am engsten an ihren Vorlaufer. die

Fidel, anschliessi, zu gleich schöner Ausbildung geführt. Bs ist

dies die Verbindung sehr hoher Zargen , welche ganz gleiche

Verhältnisse haben, mit ganz kurzem Halstbeil, ao welchen die

Wirbelplatte so nahe anschliessi , dass nur der allernötbigste

Raum zum Umspannen für die Hand bleibt, wie uns Fig. *, B
und 6 zeigt auf Bildern von Orcagna und Benozzo Gozzoli ; oder

mit langgestrecktem Halse und dann mit einem Griffbrett ver-

sehen wie Fig. 7 und 8 auf italienischen Bildern von Nelli und

Finiguerra, in Deutschland im Kölner Museum auf zwei Bildern

der kölnischen Schule Fig. 9 und I 0, und Fig. 1 1 , einem Bilde

van Memling, gegenwärtig in der Galeri Pitti in Florenz, sowie

Fig. 4 1, einer Holzmalerei auf den inneren Flügelthüren des

einen jener prachtvollen vier Schränke, welche den Schatz des

Aachener Münsters verwahren, von Hugo vao der Goes gemalt.

•

(S. 153.) An diese schliefen sich mit kleineren Veränderungen

die Fig. 43—16. An Fig. 13 knüpf! der Verfasser an: sAuf

dem Instrument von Fig. 1 3 fallt uns noch ein neues Detail auf:

es sind die auf dem Griffbrett ersichtlichen , in regelmassigen

Entfernungen von einander stehenden Abtbeilungen. Wir
finden diese bereits auf einer anderen, in der Aasführung aller-

dings sehr rohen Darstellung einer deutschen Bibelhandschrift

des 1 4. Jahrhunderts, wo dieselbe wohl zum ersten Male vor-

kommt, und wir auch die eigenartige Abweichung finden, dass

beide Schalllöcher in einem grossen, runden solchen vereint

sind, das sich dann in der Mitte der Decke befindet, wie wir

es in Italien im Anfang des 1 5. Jahrhunderts auf dem Finiguerra

zugeschriebenen Kartenspiel sehen (Fig. 0). Diese Abteilungen

auf dem Griffbrett sind die sogenannten Bünde. Es ist dies,

ein bis zu <
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Tontolge xu enieleo dachte, indem

leichterte, du« man nach einer mathematischen Eiolheilung des

Griffbrettes an genau bezeichneten Stellen desselben die Saite

um den Hals und über das Griffbrett befestigte. Die auf diese

Art gleichsam auf einem Sattel ruhende Saite hatte, wenn sie

mit den Fingern der linken Hand hinter einem solchen Bunde

auf das Griffbrett aufgedruckt und durch das Streichen der

rechten Hand mit dem Bogen zum Tönen gebracht wurde, nur

einen genau begrenzten schwingenden Theil.

Einrichtung wurden die Violen des

kleine veränderbare Tonentfernungei

Gehör bringen konnten, indem die durch die Bünde isolirte

Saite nur bestimmte, unveränderbare Töne geben konnte, man
also an ein gewisserntaassen temperirtes Tonsv stem gefesselt

war.« IS. 156/157. |
Bei der Fidel erwähnten wir der letzten

Form mit scharfen Ecken an den Oberzargen. An diese Form
schliessen sich zwei Violen an auf Bildern voo Fiesole I

Fig. 1

7

und |K »Diese in Italien sonst nicht weiter vorkommende Er-

scheinung hat auch keinesfalls dort ihre Heimath.« Fig. I 9 stellt

ebenfalls ein Bild von Fiesole dar, I 433 gemalt ; bei demselben
.treten die Oberbügel gegen d.e Unlerbügel in wei-

Ziemlich hoch in der Mitte der Decke , zu beiden Seilen

des Stegs , der für jede der drei Sailen eine besondere Ein-

kerbung hat, stehen zwei ohrenförmige Schalllocher. In den

einfach geradlinigen Sailenhalter, der in ziemlicher Entfernung

vom Rande de* Instruments an langer Schlinge haftet, ist ausser

den drei Spielsailen eine vierte Saite eingesenkt, deren oberes

Ende mit einem viereckigen Wirbel seitwärts an einer Wirbel-

platte von bedeutender Grösse befestigt ist, deren Durchmesser

scheinbar von gleichem Umfange wie derjenige der Oberbügel

ist. Dieselbe hat eine grosse runde Oeffnung, durch welche ein

walzenarliger Stab geht und um diesen sind die drei Spielsaiten

geschlungen > (S. 159.; Fig. 10 und 14 bilden eine im Besitz

von Perugino befindliche Viole nacb
;

Fig. 10 nach einem Bild

von Perugino, Fig. 11 nach Raphael. Zu letzlerer Figur giebl

Rüblmann ausführliche Belege dafür , dass dieselbe als »Por-

Iraitwiedergabe eines wirklichen Instruments* ~zu betrachten

sei, keineswegs als ein Phanlasiegebilde oder eine beabsichtigte

Verwendung einer Formenscbönbeit , was übrigens auch kein

vernünftiger Mensch glauben wird. Fig. 11 stellt den leichten

Federentwurf zu diesem genannten Rapbael scben Bilde dar,

weicher mit Porlraitlreue alle charakteristischen Details des

fraglichen Instrumentes wiedergiebl. Rühlmann liefert eiae

llingere genaue Beschreibung dieses Exemplars. Fig. Ii und 15
vertreten die letzte Uebergangsform, »das unverhältnissmässige

Hervortreten der L'nlerbacken mit scharfen Ecken gegen die ganz

herabgebogenen weit zurücktretenden Oberbacken •

Stmmtliche hier abgebildeten Instrument«, die der Zeil vor

dem 16. Jahrhundert angeboren, haben nur nach Bildnissen

oder ähnlichen Überlieferungen gemacht werden können Die

vielen Veränderungen nun , die wir besonders io der Zeit des

Ii. und IS.

mentenbauer. speciell von Bogeninstrumenlen, zu jener Zeil

vorbanden gewesen sind. »Ueberblickt man die Abbildungen,

so erbebt sich die Annahme zur Thalsächlichkeil, dass die frü-

hesten Inslrumenlenbauer io diesem [16.] Jahrhundert, wo
sie Verbesserungen anstreben, nicht willkürlich und gewaltsam

vorgegangen sind , sondern diese nur vorsichtig in kleinen Ab-

weichungen hervorzubringen suchten ; die in der Zeil folgenden

I nstru men teil bauer aber immer das vom Vorgänger bereits Erzielte

noch mehr zu verbessern suchen.! (S. 4SI .) Leider konnten

die Abbildungen aus der Periode des 1 4. und 15. un

, da uns fast

sind. Uns ist also der Weg, durch etwaige Sigoining des Er-

bauers an seinem Instrument zugleich seinen Namen zu erfah-

ren , hierdurch abgeschnitten. Den ersten Namen giebl uns

Laborde, allerdings (wie auch Rüblmann bemerkt) eine nicht

sehr zuverlässige Quelle. Laborde will eine Viole aus dem Jahre

1449 gesehen haben, gebaut von Kerlin, der um 4 450 als

Lautenmacher lebte , wahrscheinlich in Brescia , wie Felis

iSlradiv. 49) erwiesen hat. Mit kurzen Worten fasst Rühlmann

noch einmal diesen Abschnitt über die Violenformen zusammen:

lenperiode. so ergiebt Lb, dass die Mittelbügel nunmehr
mit scharf hervortretenden Ecken in Anwendung kommen:
ferner dass man im Bestreben , eine reinere Intonation zu er-

zielen, Ablbeilungen, Bünde, auf dem Griffbrett anbringt;

dass an Stelle des bisherigen Wirbelklotzes, auf wel-
chem die Wirbel standen, ein zarückgebogeaer und ausge-

arbeiteter Wirbelkasteo tritt, an dessen Boden die

Wirbel eingelassen werden : dass die Unlerbügel in der Mitte

eine Beugung nach innen zeigen; dass die Decke mit Verzie-

rungen geschmückt fortdauernd io Italien gebräuchlich bleibt,

der Rand der Decke aber — der Kram — I

hervorspringt und bereits die eingelegten

ben (FlÖdel oder Aederchen genannt) in Gebrauch kommen,
ein Beweis, dass man bereits auf das Ablösen der Decke zur

Erleichterung von Reparaturen etc. sein Augenmerk gerichtet

halte ; dass man bereits grosse Violen beule, die mit den Knien

gehalten wurden ; eodUch dass der Hals lang und geslreckl und

selbständig für sich sorgsam ausgearbeitet erscheint , und dass

auch am Bogen sich schon Kopf und Frosch in deutlichen Um-
rissen kundzugeben beginnen. Alles dies weist auf ganz we-
sentliche Fortschritte im Instrumenlenbau hin.« (S. 167.)

Die Ausbildung der musikalischen laslruroente gehl mit der

Ausbildung der Spielkunst Hand io Hand. Wurden also die In-

strumente damals fast voo Jahrzehnt zu Jahrzehnt vervoll-

kommnet, so dürfen wir mit Recht den Schluss machen, dass

auch die Spielkunsl auf dem Wege eines unaufhaltsamen Fort-

schrittes sich befand. Der Verfasser hält es daher für gerathen,

an dieser Stelle einen Blick zu werfen auf die Spielleule des

Mittelalters , auf jenes bunt durch einander gewürfelte Volk,

die Fürsleo- und Adelshöfe wie die Heerslrassen be-

d besonders unter den Namen Jongleurs und Min-
streis allgemein bekannt ist. Eine eigentliche Geschichte von

ihnen gesteht er freilich nicht geben zu können ,
wegen der

Lückenhaftigkeit der Nachrichten. Die Nachrichten sind aber
nicht ganz so unvollständig, wie Rühlmann meint, und ergeben

eine recht erträgliche Geschichte ; man muss freilich zunächst

suchen, den rechten Faden in die Hand zu bekommen. Hierin

ist der Verfasser nicht ganz glücklich gewesen, er hat denselben

Fehler gemacht, den so manche begehen, nämlich England

ausser Acht gelassen. Die Bemerkung von Diez, dass das fran-

zösische Wort für Miisstrel wahrscheinlich ans dem Englischen

mann nur durch eine Nachricht aus dem Jahre 1381 zu belegen,

während ihm doch die schönsten und interessantesten Nach-

richten schon 100 Jahre früher zu Gebote gestanden hätten.

Schoo 4190 und 1306 sehen wir bei grossen Hoffesllichkeiteo

in England Schaaren von Minstreis versammelt, im Mai 1190
bei einer königlichen Hochzeit nicht weniger als »416 Minstreis,

englische und andere*. Unter ihnen waren verschiedene Kö-

nige, bei dem Feste 4 306 werden sechs solcher Minstrel-KÖoige

mit Namen aufgerührt, theil* Engländer, tbeils Franzosen. Der

Aurwand an baarero Oelde für sie betrug bei diesem Feste

£ 100, wm beute ungefähr einer Summe von 60,000 j§ ent-

Was will man mehr* Hiermit sind aber die
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englischen Nachrichten b«i weitem Dicht erschöpft, sondern

dieselben erstrecken »ich über die gaoze Zeil bis gegen 1600,

wo die immer tiefer gesunkenen Miostreis als Landstreicher be-

handelt wurden. In ihrer Glanzzeit waren sie hoch angesehen ;

Rühlmann's Ausdruck : »Sie bildeten eine niedere Klasse von

(S. 169] ist nicht glücklich gewählt,

dem Herold im Range gleich und

dem Fürsten oft personlich sehr nahe, was durch die

Königsgeschichte abermals am schönsten illustrirt ist. AI- .äl-

testen Geigerkönig« (oder Minslrelkönig) bezeichnet Rüblmann

S. 4 68 den Jean Cbarmilloo ; aber schon (190 fuogirte in Bng-

land bei dem genannten Feste eine ganze Reihe solcher •Kö-

nige«, von denen einige französische, andere englische oder

schottische Mioslrel-Kronen trugen. Wir sind überzeugt, das«

ohne Zugrundleguog der englischen Nachrichten für die frü-

i Periode der Minstrelschaft eine Geschichte

Stande kommen kann.

Wer für Bezahlung arbeitete, war im damaligen Sinne ehr-

los. Dies galt »'»<> besonders auch von den Spielleuten. Unser

mittelalterliches Rechtsbuch der »Sachsenspiegel« bestimmt da-

her : »Spielleule und alle die Bezahlung anstatt Ehre nehmen

und die »ich zu eigen haben gegeben , denen giebt man eines

Mannes Schatten von der Sonne, das ist also zu verstehen, wer

ihnen etwas zu leide thut, dass man ihm strafen soll, der soll

an einer Wand stehen und soll der Spielmann den Schatten an

der Wand an den Hals schlagen dürfen.« Hierzu hält der Ver-

fasser folgende Bemerkung für passend: «Dieses Gesetz ist

herzige Gesinnung, welche sich in der unbedic

nung des Gutes unter die Ehre ausspricht, wie auch in der

tiefen Verachtung der Entäußerung innerlicher (?) Freiheit und

der Ueberoahme geistiger Fremdhörigkeit.« (S. 171.) Verach-

teten die Deutschen die Hörigkeit so sehr, dann waren sie doch

wohl von allen Völkern zuerst bemüht, dieselbe von sieb abzu-

streifen. Nun erzahlt uns aber Rühlmann auf derselben Seite

zehn Zeilen vorher, dass Frankreich schon im II. Jahrhundert

durch Aufhebung der Leibeigenschaft ein freies Bürgertbum

begründete, wahrend Deutschland zum Tbeil noch langer als

ein halbes Jahrtausend im Feudalwesen sitzen blieb. Es thut

uns leid zu sehen, dass der verdienstliche Mann sieb mit der-

artigen Aussprüchen nur lacherlich macht. Aber so gebt es,

wenn man in unserer verführerischen Zeit sich nicht vor der

nahe liegenden Gefahr in Acht nimmt, das eigne Volk und Land

auch da heraus zu streichen , wo man zum Urtbeilen weder

berufen noch befähigt ist. i'Foiiseunng folgt.)

der mittelalterlichen

[FaJixaeurs'oa. Falso bordone.

1 «escalekte d<r laraterie von CaMe Adler, Doctor

der Philos und der Rechte, Privatdocent für Musik-

wissenschaft an der Universität Wien. Wr
ien, 188t.

In Commission bei Carl Gerold s Sohn. gr. 8. 52 Sei-

ten und 16 Blatter Notenbeilagen.

(Schluss .;

Im Hinblick auf die Schlussworte des Verfassers sei zu-

nächst gesagt , dass wir seine Ansicht von einer selbständigen

Entwicklung der Harmonie neben dem Cootrapunkt vollkommen

theilen, auch in der Geschichte der Musik überall bestätigt fin-

den. Ei» handelt sich allerdings um die Auffindung der Wege,

die hierbei eingehalten wurden ; und zu diesem Zwecke müssen
wohl noch allerlei wissenschaftliche Kreuz- und Querzüge ver-

anstaltet werden.

Unter den Regeln und Musikbei«pielen befindet sich eine

Varietät (Regel Nr. I6j, welche unsere Aufmerksamkeit ganz

Der Bass, die untere der drei

eine etwas abweichende Gestalt. Es ist dies ein Gy mel . wel-

cher für den besonderen Fall eine bemerkenswertbe und wich-

tige Eigenthümlichkeit aufweist. «Während in dem Falle, wenn
die Oberstimme sowohl im Fauxbourdon als im Gymel in Sex-

ten und Oclaven gehl, der Bass im Gymel wie der Bass des

Fauxbourdoo in Terzen und Quinten schreitet , geht der Bass

zu dem in Terzen respeclive Einklang einhergehenden Gymel
wie ein Pankenbass, nämlich er bildet mit der vorletzten So-

prannou» und nicht mit der Tenornote, wie in dem Texte irr-

thümlich steht, eioe Quint, mit der drittletzten eine Terz und

mit der letzten eine tiefe Octav oder, wie in dem vorliegenden

Beispiel , eine hohe Quint.« [S. 36.) Das Musikbeispiel , mit

welchem in dem Tractal diese Regel erläutert wird, hat in mo-
dernen Noten etwa folgende Gestalt

:

Sopran.

fr
3- 3_ 9=

i .

P23* mm
wmm

S. Tafel IX der Musikbeilagen. Hier dient der Bass also, wie

der Verfasser sagt, «ausschliesslich dem Zwecke der harmo-

nischen Ausfüllung«; dadurch ist «dieses Beispiel überhaupt der

eclaUnteste Anklang an die noch heute übliche volkstümliche

Art der harmonischen Begleitung einer Weise, und erinnert

tbeilweise an instrumentale Begleitung. « (S. 45.)

Damit haben wir die Erläuterungen des Herrn Verfassers

zu diesem merkwürdigen Musikstück vollständig mitgetheill,

und fügen einige Worte bei in der Absicht, den Gegenstand,

wenn möglich, noch etwas weiter zu führen.

Fauxbourdon , falso bordone , bedeutet , wie der Name
sagt , falsche Stütze , weil der eigentliche Halt dabei in einer

der Oberstimmen liegt. Eine falsche oder uneigenlliche Stütze

setzt nun aber zunächst das Vorhandensein einer richtigen
Stütze voraus. Die Erkenntniss und der Name eines falto bor-

done konnte sich also, müssen wir weiter folgern, nur bilden,

nachdem ein wirklicher bordone in der musikalischen Praxis

längst vorhanden war. In der Suche nach dem Ursprünge des

Fauxbourdoo gerathen wir daher ganz naturgemäss an die

Frage, wie dieser vorauszusetzende Bourdon beschaffen war
und wo er gefunden werden kann. Können wir seiner habhaft

werden, dann ist uns damit eine wirklich musikalische Realität

in die Hand gegeben, welche deshalb auch von noch grösserem

Gewichte sein moss, als hypothetische Annahmen allgemeinerer

Natur, wie die von dem Ursprünge des Fauxbourdon und Gymel
aus der Volksmusik. Beim Durchlesen der schönen Abhand-
lung des Verfassers richtete ich mein Augenmerk nun in beson-

derem Maasse auf Nachrichten und Musikbeispiele, welche uns

einen solchen wirklichen Bourdon vorführen. Das soeben mit-

getheilte Musikstück kommt von allen Notcnbeispielen unseres

Tractals diesem am nächsten , denn seine unterste Stimme
schlägt wirkliche Grundtöne an , stützt damit die Melodie , ist

ihr nicht blos angehängt. Die Selbständigkeit , welche diese

I dritte Stimme erlangt bat, ist i
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im Vergleich zu den Bassen der übrigen Stucke Joch immerhin

IThon erheblich . namentlich wenn man den Schlu-s beachtet.

Wie »oll man «ich diesen in die Quinte des Aceordcs aufslci-

Kcnden und dort über die anderen Tone hinaus dauernden

Schlu«ston erklären? Der Verfasser sagt nichts darüber, er

übertrügt ihn aber der Vorlage entsprechend , muss also die

lange Note für richtig hallen und nicht etwa als Schreibfehler

betrachten. Wenn man sich dieser Meinung anschließt, wie

ich thue. so bleibt nur übrig anzunehmen, dass der Bass hier-

mit eine Fortsetzung und zwar eine rondoartige Wiederholung

einleiten wollte. Damit würde dann ein kleiner Lichtstrahl fallen

auf die Form dieser Gesänge, über welche uns der Traclat völlig

im Dunkel l.is>t . sowie auf die Bedeutung des Wortes «Gymel>.

Setzt die Entstehung des Fauxbourdon
, im mittelalterlichen

Englisch t'aburdrn genannt) eine I innere und völlig ausgebil-

dete Praxis des Bourdon (engl, bürden) voraus, so kann der

Weg, welchen die Untersuchung einzuschlagen hat, wobl nicht

zweifelhaft sein. Vor allem w ürde es sich also darum handeln,

jenen Bourdon möglichst genau kennen zu lernen, und zwar

den Bourdon der Engländer, weil die Praxis derselben hier

als eine eigentümliche und künstlerisch wichtige behandelt

wird. Nun kann es als eine Thalsaelie bezeichnet werden (die,

wie ich glaube, durch die geschichtliche L'ntersuchung einmal

volle Bestätigung finden wird , dass in keinem Lande der wirk-

liche Bourdon oder der Grundbass als Trager der Harmonie so

früh und so vollkommen ausgebildet ist, wie in England. Die

Nachrichten, welrhe ich hier anführen werde, passen durch-

aus in die Betrachtungsweise des Verfassers, so dass derselbe

in ihnen wohl eine Beseitigung oder Weiterführung seiner Ver-

mutungen erkennen wird.

L'm 1159, als König Heinrich II. seinen Kanzler Thomas
a Beckel nach Paris sandte, um die Verhandlungen wegen der

Verheiralhung seines ältesten Sohnes mit Ludwig'« VII. Tochter

zu führen , zog der Prälat pomphaft in Paris ein , wobei «zwei

hundert und fünfzig Knaben zu Fuss vorauf gingen, in Grup-
pen von sechs, zehn oder mehr zusammen, die englische Ge-
sänge sangen, und zwar nach der Weise ihres Landes». Stall

»Gruppen» sagt ein Bescbreiber des Concils von Kostmlz, wo
die englischen Kircheiifiirsten ebenso auftraten, .Widerstreits«,

wodurch der musikalische Vortrag noch etwas deutlicher wird.

Man sang also nicht immer chorweise zusammen , sondern in

Gruppen gegeneinander. Wie denn etwa?

Giraldus Cambretuit [Gerald Barry , ein englischer Gelehr-

ter und Geistlicher, zuletzt Bischof von St. David, hat um I I 85

in seiner Beschreibung von Cambna die eigentümlichen, ein-

ander verwandten Weisen geschildert, in welchen die Walliser

und die Bewohner der uördlichen Provinzen des früheren Eng-

land damals sangen. Er sagt: -Die Briten singen ihre Melodien

nicht unisono, wie die Einwohner anderer Länder, sondern in

verschiedenen Stimmen. Sodass, wenn eine Gesellschaft von

Sängern zusammen kommt , um zu singen , wie es in diesem

Lande gebräuchlich ist, dano ebenso viele verschiedene Stim-

men gehört werden als Sänger vorhanden sind, welche schliess-

lich allesammt unter der Annehmlichkeit von b molle sich in

Consonanz und organischer Melodie vereinigen. Im nördlichen

Theile Englands jen«eil des Humber [d. h. an der südlichen

Grenze Schottland«] und an den Grenzen von Vorkshirc, machen
die Bewohner von einer ähnlichen Art symphonischer Harmonie

Gebrauch, wenn sie singen, aber blos mit zweierlei Verschie-

denheiten in Ton und Stimme: der Eine murmelt die unlere

Stimme, der Andere singt dazu die obere in einer ebenso sanf-

ten als gefälligen Weise. Dies machen sie so, weniger durch

Kunst, als durch eine ihnen eigentümliche Gewohnheit, welche

durch lange Uebung ihnen fast zur andern Natur geworden ist:

denn diese Methode des Singens hat unter dem Volk so tiefe

Wurzel gefaxt, dass kaum irgend eine Melodie einfach wie sie

ist zu Gehör gebracht wird oder anders als in verschiedenen

Stimmen von Jenen, und in zwei Stimmen von Diesen. Und
was noch erstaunlicher ist — ihre Kinder, sobald sie zu singen

anfangen, folgen dieser selben Weise. Aber nicht alle Eng-
länder, sondern blos die des Nordens, singen in dieser Art: ich

glaube, sie bekamen diese Kunst zuerst, gleich ihrer Sprache,

von den Dänen und Norwegern, welche häufig jene Landstriche

occupirten und geraume Zeit in Besitz hatten.« Dies ist die

merkwürdige und wichtige Mittheilung v0n Giraldus. Schlössen

die Sänger ihre Stücke im b-mollarischen Gebiet, so sangen sie

also in Dur ; man muss daher diese Harmonie für ihre Gesänge

als massgebend und Mollharmonie in ganzen Sätzen bei ihnen

als ausgeschlossen betrachten.

Die zweistimmige Hannonieweise in den nördlichen Provinzen

erinnert an den Gymel, die mehrstimmige von Wales dagegen

eher an den Fauxbourdon. Dies soll hier indess nur ganz kurz

erwähnt werden und lediglich den Werth cioer allgemeinen

Hindeutuog haben. Es liegt mir zunächst ob, die vielfach an-

gezweifelte Erzählung des Giraldus durch Musik aus jener Zeit

zu belegen. Solches wird aber in einem besonderen Artikel ge-

schehen, und wähle ich als Beispiel den bereits genannten Ku-
kuksgesang. In einem andern Artikel w erde ich dann die hier

nur mit den Worten des Herrn Dr. Adler berührte , aber nicht

weiter besprochene Frage nach dem ursprünglichen Verhält-

nisse solcher Harmonieweisen zu dem Volksgesange etw as näher

erörtern und etwas genauer als bisher zu beantworten suchen.

So bleibt uns also für heute nur übrig, zum Schlüsse noch

einmal unsere Freude auszusprechen über diese gediegene, die

Sache wirklich fördernde Abhandlung des Verlassers , sowie

über die echt wissenschaftliche Methode der Untersuchung und
Darstellung. Chr

Castelli's Allgeraeiner musikalischer Anzeiger.
(Wien 1819-18.0.)

In den genannten 41 Jahren gab der als Dichter und Thoater-
schriflsleller weitbekannte Caslelli in Wien auch eine kleine Musik-
zeilung heraus, obwohl er weder theoretisch noch praktisch in dieser
Kunst gebildet war. In seinen »Memoiren« widmrl er dem Gegen-
stand? einen kleinen Abschnitt und erzahlt uns bei dieser Gelegen-
heit, weshalb er sicik Irulzdem die Qunlilication zur Führung einer
solchen Musikzeitung anerkannte. Es folgen hier seine Worte.

Mein musikalischer Anteiger.

Im Jahre 1819 gründete ich im Verlage des tätigen Ver-

legers und Musikalienhändlers Tobias Haslinger ein musikalisches

Wochenblatt genannt Allgemeiner ! musikalischer Anzeiger.

Es enthielt kurze liccensionen über alle [?] neuen im In-

timi Auslände erschienenen Musikwerke und am Schluss jedes

Blattes waren musikalische Notizen angehängt.

Es war ein gewagtes und schwieriges Unternehmen für

mich : denn ich traute mir wohl zu. die rechte und wahre An-
sicht von musikalischen Werken und auch das gebildete, mich nie

täuschende Ohr dafür zu haben . und meine Urlheile über ein

Musikstück wurden immer von den vorzüglichsten musikalischen

Notabihlälen als wahr bestätigt, aber das Wesen musikalischer

Composilion. der Generalbnss, die Berechnung der Ursachen und

Wirkungen, die eigentliche Tondichtungskunsl war mir fremd.

Dazu kam noeb, das« man unter 100 wackern Musik-Com-

ponislen kaum einen findet, der auch Herr der Worte ist. Sie

wissen was gut und schlecht , was schön und unschön ist , sie

erkennen die Schönheilen und Fehler einer Tondichtung, aber

sie können dies Alles nicht mit Worten ausdrücken . sie sind

Musikcomponisten, aber nicht musikalische Schriftsteller.

Zu meinem und meines Blattes Glücke schlössen sich drei

Männer an mich an , die mit der Feder eben so gut umgehen
konnten wie mit den Tönen, und sich in beiderlei Hinsicht be-

reits die allgemeine Achtung erworben halten.
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Diese drei Männer waren der Kapellmeister Igoai Ritter

tod Seyfried, Hofrath Hotel und Baron Lannoy.

Diese drei tüchtigen theoretischen und praktischen Musiker
unterstützten mich aufc Eifrigsie und besonders rufe ich dem
Erste reo meinen Dank noch in die andere Welt nach.

So kam es denn , das* das Blatt , welches immer in den
Grenzen der Wabrbeit blieb, und eher durch Schonung als

durch bissigen Tadel so wirken suchte , sieb Bahn brach und
II Jahrgänge erlebte.

Der musikalische Anzeiger ist auf diese Art ein beurtei-
lendes Repertorium aller vom Jahre 1819 bis zum Jahre

«840 iocl. neu erschienenen Musikwerke und ein Hülfsbuch

zur Kunstgeschichte.

Oer Gründung und Leitung diese« Blattes danke ich die

Auszeichnung ,Mlass ich von alleo inländischen und mehreren
ausländischen Musikalischen Vereinen und Instituten zum Ehren-
mitgliede ernannt worden bin.

Noch eineu Vorlheil aber brachte mir dieses Blatt. Ich kam
nlmlicb dadurch mit den vorzüglichsten musikalischen Kunsl-
nobililälen in Berührung und ich war von manchen Kämpfen,
lustigen Auftritten und Ereignissen Zeuge, welche bisher nicht

allgemein bekannt wurden, zu deren Mittbeilung ich aber hier

den Ort für passend halte.

Der grosse Beelhoven konnte mich sehr wohl leiden, so oft

er mich sah. fragte er mich immer: »Was giebt's denn wieder
für colossale Dummheiten?« Ich erzählte ihm neue Bonmots
und Anekdoten , und er lachte immer um so herzlicher

,
je

derber diese waren.

Wenn irgendwo etwas Lustiges vorgenommen werden sollte,

so musste ich mitwirken und zum Beweise dessen berufe ich

mich auf einen Brief Beethoven s an seinen Freund Holz, wel-
cher schon in Journalen gedruckt erschien und worin er ihm

Streich spielen und dazu wörtlich bemerkte: »Dabei rotjss

Castelli herhalten..

Als ich meine 1000 Sprüchwörter erscheinen liess, zeigte

ich Beelhoven dieselben, und da jedes Spriichwort nur zwei,

wenige vier Verse enthielten, gefielen ihm diese sehr, und er

sagte zu mir, sie wären ganz dazu geeignet, um Canons darauf

tu componiren. Ich liess daher ein Exemplar ganz mit Noten-
papier durchschienen und gab es ihm. Er sagte mir spülcr, er

habe bereits einige hinein componirt. Als er starb, halte ich

dieses Büchlein gern als eine Reliquie des grossen Mannes auf-

bewahrt, allein es fand sich nicht vor.

Als der Musikalienhändler Schlesinger in Wien war, gab er

ein glänzendes Gastmahl , wozu auch Beethoven und ich ge-
laden waren. Nach dem Speisen wurde Beethoven angegangen,
auf dem Pianoforle zu improvisiren, allein er weigerte sich.

Man drang immer mehr in ihn, endlich sagleer: »In's drei

Teufelsnamen, ich wills thun, aber Casloll
i , der keine Idee vom

Pianofortespiel hat, muss mir darauf ein Thema angeben. Ich

trat zum Instrument, fuhr mit dem Zeigefinger vier Tasten nach
einander hinab und die nämlichen wieder zurück, und er lachte,

sagte : -Schon gut,« setzte sich zum ('.lavier und spielle und
phantasirte immer unter Einmischung dieser vier Noten eine

itanze Glockenslunde, dass alle Zuhörer in Entzücken gerielhen.

Eine der spassigslen Begebenheiten war folgende

:

Der als tüchtiger Musiker bekannte Abb? Stadler, der Ton-
dichter des befreiten Jerusalem . kam fast täglich in Steiner'

s

Musikalienhandlung , ob er wirklich cm tüchtiger Musiker oder
vielmehr ein pedantischer und musikalischer Schulmeister war,

wilre wohl zu bezweifeln, denn er war der wiilhendsle Gegner
der himmlischen Beethoven sehen l'.otnpositionen, die er haaren

l'nsino nannte, und ans einem Concerte immer davon lief, wenn
ein Musikstück von Beclhuwii an die Iteihe kam.

Eines KuchmilUgs befaruteil »ich Stadler und Beethoven bei

Steiner, und als der Letzlere weg ging , kniete er »or Sudler
nieder und spraeb : »Ehrwürdiger Herr , geben Sie mir Ihren

Segen!« — Stadler, darüber gar nicht verlegen, machte das

Kreuz über ihn und murmelte im Tone, als ob er ein Gobel
dazu sprtiebe : »Nutzt's nix, so schadl's nix,« Beelhoven küsste

ihm die Hand, und wir andern lachten.

Memoiren meines Lebens Wien 1801 Bd. III, S. 44*—im

Di« Behauptung, •alle» neuen Musikwerke des In- und Aaslandes
seien in dem «Anzeiger« recensirt, muss man nicht ernsthafter neh-
men, als die übrigen Behauptungen. Recensirt sind im ganzen Jahr-
gange etwa to bis r>o Werke, Bücher und Musikalien! Castelli hatte
einen Mik-hbruder in Berlin, den früher gefeierten, nun vergessenen
Ludw. Rcllstab. Auch dieser gab zu gleicher Zeit eine solche
kleine Musikicitung (•Iris-, Berlin bei Traut» ein in Oclav heraus,
die indes« in der Zahl der Rrcensionen das Vierfache lieferte. Im
Cebngen war dir Harmlosigkeit beider Blatter ebenso gross, wie der
musikalische Dunkel ihrer, mit dem Uenerslbass elc aufgespanntem
Fusae lebenden Herausgeber.

Francoisc de Bimini,
Oper in vier Acten mit einem Prolog nnd einem Epilog. Dichtung
von den Herren Michel Carrr und Jules Barbier. Musik von
Herrn Ambroiae Thomas: tum ersten Male anfgefUhrt in der

grossen Oper zu Pari« im Monat April d. J.

Nach dem Feuilleton des Journal des Dcbats.

)

Ich glaube nirhl, dass es von grossem Interesse sein dürfte,

den Aooäheriingspunklcn nachzuspüren, welche etwa extstiren

zwischen der von Lord Byron übersetzten Tragiidie SyKio Pcl-

lico, der von Constanl Berrier, dem Drama von Gustav Droiiincati

,

einem durch den Vers Mussct's : .Und Drouineau versinkt in

Traume- unsterblich gewordenen romantischen Schriftsteller,

dem Vaudeville »on Christian Oslrowsky und dem lyrischen

Gedichte der Herren Michel Carrc und Jules Barbier. Ich denke
auch ebenso wenig, dass es besonders nützlich sein würde, die

Partitur des Herrn Ambroise Thomas mit jenen zu vergleichen,

welche über dasselbe Sujet vor mehr als einem halben Jahr-
hundert Nercadanle und etwa vor sechs Jahren ein anderer
weit weniger berühmter italienischer Componisl Giuseppe Mar-
carini geschrieben haben. Die F ra n c e sc a d i R i m i n i von
Mercadanle ist im Jahre 1818 in Madrid aufgeführt worden:
jene des Signore Marcarim im Thealer Carcano zu Mailand.

Schreiten wir nun ohne weitere Einleitung zur Analyse des
Dramas, wozu einige Verse von Dante und ein ziemlich dunkles
Blall der Geschichte die Herren Michel Carre und Jules Barbier
inspirirt haben.

Folgendes sind die Verse, welche Danle im fünften Gesänge
der Hölle der Francesca in den Mund legt:

Wir lasen eines Tages mit Entzücken
Von Lancelot, wie Amor ihn umstrickt

;

Allein und ohne Argwohn waren wir.

Manchmal aufblickend von dem Buche sah'n wir

Uns Aug' in Aug', entfärbt sich unser Antlitz.

Doch nur ein Umstand war's, der uns besiegt

Der, als wir lasen, wie der Liebende

Das langersehnte Lächeln nun gebüssl,

Da kusste dieser, der in Ewigkeil

Nicht von mir weicht, den Mund mir ganz erbebend.

Ein Kuppler war uns Gallehaut und dessen Buch. *j

An jenein Tage lasen wir nicht weiter. ••)

•) Gnllchaul hatte die Liebschaft des Lancelot und der Königin
Ginevrn begünstigt Viele llebersetzer nnd Commenlatorcn haben
stark gestrillen aus Anlas« der Interpretation der Verse: Galenit» fu
ü iibru e rhi lo WITkM, Herr Louis Ratisbonne hat den Sinn mit sei u

puloscr Woitgcnauigkcil wieder gegeben und ebenso gelreu den Uc-
dnnken de» Dichters uherselzl.

••] La Divlne Comedie de Dante, traduetion de LouisRatisbonnc,
S Vol. Michel L«vy frere*. editeurs. Paris.
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in einer der vorhergehenden Terzinen erzählt Francesca, dass

sie in Ravenna geboren sei.

Es lag die Stadt, wo ich geboren ward,

Am Meeresufer, wo der Po hinabsteigt,

Um Ruh' zu floden mit seinem Gefolge.

Die Geschichte sagt uns, dass Lanciolto oder Gianciollo Ma-

lalesta, Herr von Rimini , welcher die Francesca . Tochter des

Guido da Polenta, Herrn von Ravenna . geheirathet halte, sein

Weib mit seinem Bruder Paolo überraschte, und sie beide mit

seinem Degen durchbohrte. Lanciolto, ein Krieger von bedeu-

tendem Ansehen , war hisslich und missReslaltet , wahrend im

Gegentheil Paolo einen vollendeten Cavalier darstellte. Er war

an eine Mala lest a verheirathet und Hller als sein Bruder, dessen

Heirath er vermittelt hatte.

Die Legende hat die Liebe von Francesca und Paolo poetisch

gestaltet, und den Charakter, sowie die Physiognomie des Ma-

latesta , eines verabscheuenswürdigen Tyrannen , der seinem

jüngeren Bruder die Geliebte entrührte, möglichst verdunkelt.

Boccacio in seinem Commentar zu Dante , sowie nach ihm

Sylvio Pellico und dessen Nachahmer , haben sich , wie es ihr

Recht war, mehr zur Fiction hingeneigt als zur Realität. Und

so mussten es auch , gedringt von der doppelten Strömung

ihrer dichterischen Phantasie und als dramatische Autoren, die

Herren Michel Carri und Jules Barbier machen.

Bei der Umgestaltung der »sehr ausgezeichneten und lameo-

tabeln Tragödie von Romeo und Julie« hatte ihnen das Genie

Shakespeare s grossen Vorschub geleistet. Das Abenteuer der

Francesca und des Paolo war weniger fruchtbar an drama-

tischen Zwischenfällen , weshalb die Autoren , um den ihnen

durch das Bedürfnis» der grossen Oper vorgezeiebneten Rah-

men angemessen auszufüllen, sowohl den Himmel, wie auch

die Hölle, ja sogar den Kaiser zu Hülfe rufen mussten.

Der Prolog der Franchise de Rimini lisst uns dem Zusam-

mentreffen Dante's mit Virgil an den Pforten der Hölle an-

wohnen. Verfolgt von einer hungerigen Wölfin und von einem

brüllenden Löwen hat sich der Florentiner Dichter verirrt : »er

hat seinen richtigen Weg verloren«. Beatrice, die er leise an-

fleht und die ihren in dem düslern Tbale umher irrenden Freund

erblickt, schickt zu ihm, um ihn zu rühren zu demjenigen, den

man den Schwan von Manlua nannte. Nun überschreiten beide

mit einander die furchtbare Schwelle, über welcher in feurigen

Suchslaben die Worte geschrieben sind: 'Yoi ehe entrate qvi

laieiate ogni iperanta .'•

Man hört das Geschrei und die Verwünschungen der Ver-

dammten, wihrend die von dem Wind entführten Seelen durch

den Raum fliegen. Eine sich zSrtlich umschlingende Gruppe

erscheint vor Dante's Blicken. »Heister, wer sind jene dort»«

fragt er seinen Begleiter. .Frage sie selbst,« antwortet ihm

Virgil.

Nun beginnen Francesca und Paolo die Geschichte ihrer

Liebe ; allein überwältigt vom Gefühl können sie nicht vollenden.

Welch Schicksal ist's, das sie sich scheu'n zu sagen T

Für dich, willst du es, soll es neu ersleh'n

Und unter deinen Augen sieb entrollen.

Lassen wir die beiden Dichter unsichtbar dem Drama assi-

»tiren, das sich vor unseren Augen abspielt. Wir werden sie

in derselben Attitüde vereint wieder finden, wenn der Vorhang

zur Entwicklung vor dem Tableau der Apotheose sich heben

wird.

Francesca und Paolo sitzen neben einander in einem Orato-

rium von byzantinischem Stil und lesen in demselben Buche.

Es sind die Liebesgescbicbten von Lencelol und der Königin

Gioevra, welche Gallchaul erzählt. Und den Kuss, den die

schöne Königio ihrem Ritter giebt, wagt Francesca dem Paolo

nicht tu verweigern.

0 du beglückter Ritter!

Welch artige Vorrede für ein Liebesduett

!

D.e Unterballung der beiden Liebenden wird durch die

Ankunft des Guido da Polenta unierbrochen, der eine schlimme

Nachricht überbringt. Die Iriumphirenden Guelfen nahen, und
Malatesla ist es, der sie anrührt. Rimini wird

,
ungeachtet des

kriegerischen Feuers , das den Paolo entflammt . ihnen nicht

Widerstand leisten. Die Bürger und Hie Soldaten scheinen so

wenig autgelegt zu sein die Stadt zu verlbeidigen, dass sie sich

schon darauf einüben, «es lebe der Kaiser« zu rufen. Und der

junge Ascanius mag noch so sehr sich anstrengen, ihren patrio-

tischen Eifer aufzustacheln ; es ist, als ob er singe :

Guelfen, Gibellinen, einerlei:

Da kommt Malatesla ! Mit dem Klange der Fanfaren vermischen

sich die Zurufe des Volkes. Derjenige, den seine Mitbürger als

einen Verrither verjagt haben, wird nun wie ein Held begrüsst

:

Ruhm und Ehre

Dem macht gen Krieger,

Der seine Siege

Mit Milde krönet.

Malatesla hat nicht blos die wackeren Leute pardonnirt.

welche nicht einmal daran gedacht haben, sich zu vertheidigen,

sondern er verzeiht ebenso seinem Bruder, der ihm in sehr schar-

fen Ausdrücken seine Felonie vorwirft. Die schönen Augen der

Francesca sind es . welche den furchtbaren Krieger plötzlich

zahm gemacht haben ; und als die Tochter des Guido da Polenta

Miene macht, sich zu entfernen, erklart Malatesla, dass, nach-

dem man ihm eine Geisel anbietet, sie es «ei, welche er aus-

wähle.

Zu Anfang des zweiten Acts ist das Opfer , welches das

Wohl Aller« der Francesca auferlegt, auf dem Punkte, sich zu

erfüllen. Malatesla hat jedoch an seine Grossmuth gewisse Be-

dingungen geknüpft. Paolo isl kämpfend an der Spitze einer

handvoll Missvergnügter gefallen. Ascanio, der ihn fallen sah.

hat seinen letzten Seufzer aufgerangen und bestätigt der Frao-

ceska die schreckliebe Nachricht

:

Paolo kann nicht mehr sehen eure Thriinen,

Erspart euch also überflüssig Klagen.

Indessen werden alle Glocken gelautet , und der Priester er-

wartet am Altar die Gallen, welche der Himmel zu segnen im

Begriffe ist.

Die Ceremonie geht eben zu Ende , als ein grosser Tumult

die derselben Anwohnenden aus der Kapelle ruft.

Für lodt zurück gelassen und durch ein Wunder gerettet,

ist Paolo zurückgekehrt, und nach einigen Augenblicken, die dem
Glücke des Wiedersehens der von der Geliebten bewohnten

Stille geweiht sind, hört er die von Orgelklang begleitete fromme

Hymne und befragt Ascanio um die Veranlassung. Als dieser

zögert, erwacht in Paolo's Seele ein furchtbarer Verdacht. Er

stürmt über die Stufen des Tempels , erblickt seinen Bruder

und neben ihm »knieend mit geredeten Händen und zur Erde

Der junge Ritler sinkt bewusstlos nieder ; seine Wunde
bricht wieder auf, allein er wird leben. Guido da Polenta ver-

sichert dies seiner Tochter, wihrend man den Verwundeten

weg bringt. Und Francesca, die sich maasaloser Freude über-

liest, singt

:

Er lebet! er, den ich beweint,

Erhebt sich aus dem Staube

!

Und der Vorbang fillt wihrend einer Roulade der Prima Donna.

Schluss folgt.)
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yener Vertag Ton Brettkopf & Hirtel In Leipzig.

lnl Joh. Seb. Bach.
Concerte für Pianoforte und Orchester,

fttr Pianoforte zu vier Händen bearbeitet
von

vi Dm im Ausschreibung einer

Preis-Concurrenz für Compositionen
für Violoncell und Pianoforte

dass >» Concurreoz-Composilioneo eingelaufen sind, und
reise tuet, dem Volum der drei Herren Preisrichter folgeo-

,o HAMBURG
iu geben

,

da» die Preise

den Werken zugesprochen wurden i

a ) Sonate von 6. H. Witt« in Btsen,
Gruppe B.

s ,.>nn(i . V( „, UngUT j pn gen jn Köln.

Diese zwei Werke erhielten lusserdem gemeinschaftlich die von
Herrn J. RieterBiedsrmann («stiftete Exlrapramie von JOO .M, die für

ds» beste von eilen pramiirten Werken ausgesetzt wer.

Gruppe C. Drei Stücke von Konrad Heabner in Waldpark bei

Dresden,
D. Drei Stucke von 6. H. Witte In Essen,
B. Leichtere Sonate in <• von Ludw. Prasti in Hamborg,
F. Drei Stucke von Lalee Adolphs Le Kenn in München.

Die für Gruppe A ConcertstUcke; ausgesetzte . dort aber nach
dem ürthell der Preisrichter nicht zur Verwendung gekommene
Prämie ist den Bestimmungen des Preisausschreibens gemäss in

Gruppe B zur Milverwendung gelangt.

Die nicht pramiirten Werke sind bei Herrn Buchhändler G rl-
deoer in Hamburg persönlich oder schriftlich zurückzufordern;
S Wochen nach dieser Veröffentlichung wird Herr Grtdener, per-
sonlich unter strenger Discretion, die Mollo-Couverls Offnen, um dl«

Rücksendung der nicht abgeforderten Werke bewirken zu können.

Hamburg, den »». Mai 4881.

Das Comi te

:

Professor Dr Miels V. Gada, Kopenhagen I

Kspellroei.Ujr Ctrl RelBetke. Leipzig

To. AftUUtnuat
Präses Dr. L bosslef

LirUtser
»r 6. Haehuunn
Heinrich von Ohlendorf
Julius Schiit»
Oben.1 Strecdus

[»*] Günstige Offerte für Musiker!
Eine Menge Bisa- und Streich-Instrumente, aus einem Nach-

lasse herrührend, sind billig zu verkaufen. Reflectanlen wollen
sich geO. an August Heutig in Hadtbmrg fr, Druden wenden.

W Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

ELOHSHU
Hebräischer Gesang

für

"Violoncello
mit Begleitung von kleinem Orchester oder Pianoforte

von

Friedrich Gernsheim.
Orchester-Partitur Pr. f Jl 5» Sf netto.

Orchester-Stimmen Pr tjfso^. (Violine 4, i, Bratsche, Violon-

cll, Conlrahe» k r .y
Mit Pianoforte Pr. t Jf.

!•*] Verlag von

J. Eleter-Bled er man in Leipzig und Winterthur.

SUITE
für Pianoforte und Violine

Woldcmar Bargiel.
Op. 17.

No. t. Allemande . . JH. it.

No. ». Sicilienne . . - 4. it.

No. 5. Marsch . . . Jft.it.

». I No. 1. Burleske

t.
|
No. * Menuett

Jl 4. 5«.

- 1 -.

Paul Graf Waldersee.

No. 1. E dur . . . .JIS. — No. 4. Pmoll . . Jft.
No. «. Adur. . . . - ». 50. No. S. G moll . . - %. 8«.

No. 8. No. 8. Dmoll . . . - 8. 5«.

IM) Im Verlage von Julitui
in Breslau

,

1*, Kgl. Hof-

i

Louis Köhler.
0P . 30t. Kleine Ciavier- Etüden nebst beliebten Motiven

ohne Unter- und Uebertetzen und ohne Octaven-
griffe für den Unterricht . . Pr. 3 j% so 3ji

Op. 303. Beliebte Melodien in Etüden zum Nutzen und Ver-

gnügen im Ciavierunterricht • Pr. 4 jt so

("! Neuer Verlag von

J. Meter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Sechs

Cla vierstücke
von

Carl Heymann Rheineck.

Op. 1. Pr.jra.to.

Einzeln:
No. 1. Allegro vivace . . . . Pr. Jfi. —

.

No. t. Un poco allegrello ... .sc.
No. I. Un poco allegrello ... - - 4. —

.

No. 4. Allegrello - .so.
No. 8. Allegro vivace .... - - I. —

.

No. «. Allegrello . 80.

[••) Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Stile Mtitfts
für

eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte
componirt

von

Eduard Hille.
0p.46\

Complet Preit 2 Jl SO 3}.

E inzeln:

No. 4. Abendlicd: -So weit mein irdisch Auge späht», aus dem Dä-
nischen des Jürgen Grünwald Juul von P. J. WMatntn, SO Sf

- t. Klein Kathchen : »Denkst du noch an's Spltiahr» , aus dem
Dlnischon de» E. PUmg. 50 $r.

- I, Wir Drei: »Wir sassen am Fenster., von OejsJM Gerstel. 80 Sp.

- 4. Scheiden: •Eine grosse Pein Ist das», Wendisches Volks-
lied. SO ff.

- 8. »Immer leiser wird mein Schlummer», von Wen». Lmgg. ssjp.

- S. So lieb' ich dich: .So viele Blumen im Felde bluhn.. von
Wilh. Wendebourg. SO %

Verleger: J. Rieler-Biedermann in l-eipiij? und Winterthur. — Druck von Breitkopf 4 Härtel in Leipxig.

i i. — "
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Inhalt Deutsche Musiker in Schweden. I J.C K Hacffner — Ruhlmnnn « Geschichte der Büjienin»lrumcnte. .Korlselzung.' — Francoi»«

de Himini. Oper in vier Aelen ; autgclulirt in der grossen Oper iu Pari». Schlus».) — Nachrichten und Bemerkungen. — Anzeiger

Deutsche Musiker in Schweden.
Von Dr. A. Madgrem in Stockholm.

Unter diesem Titel beabsichtige ich die Aufmerksamkeit auf

einuc deutsch geborne Meister zu lenken, die, obschon den grosse-
ren Talenten angehörend, dennoch in Deutschland bisher nicht nach
Wurde geschätzt waren, und zwar nur deswegen, weil der Schwer-
punkt ihrer Wirksamkeit mehr oder weniger in Schweden lag.

I

4. ('. F. Haeffner.

In jener Zeil, wo die schwedische Poesie linier dem mäch-
tigen Schulze des Dichlerkönigs Ousl.iv III. ein« ihrer schönsten

HliHlien.iMer durchlebte, erliiell Schweden, und zwar tinter

demselben Schulze, auch eine Tonkunst int höheren Sinne des

Wortes. Bis dabin halle es daselbst kaum eine solche gegeben ;

wenigstens waren die Keime einer solclien. welche möglicher-

weise zu Tage getreten , nicht gehurig gehütet und gepflegt

worden. Ks darf daher auch nicht Wunder nehmen, das-, da

wenig Einheimisches sich vorfand, welches einem solchen Baue

halle zur Grundlage dienen können, es hauptsächlich nach

Schweden gprufene Fremdlinge waren litini, \aumrmn,
Voylrr. Kratu u. A.) , welche daselbsl unter Gustav 's III It.-gie-

rung eine musikalische Üellenllichkeit 4BH Leben riefen. Mehr
dürfte es dagegen verwundern, dass mehrere dieser Krcmd-
linge sich in Schweden so einleben konnten, dass ihre Schöpfun-

gen als schwedische bezeichnet werden können, was von keinem

in solchem (irade als von dein Manne gesagt werden kann, von

dessen V\ irken wir hier ein kleines Hild /u entwerfen gedenken.

Naumann schenkte uns z. B. die Oper »Gustav Was.i« , kraus

componirle die Musik zu Gustav s III. Leichenbegängnis* , llaelfner

aber gab uns ein Choral buch und einen Studenten-
Besang

Joiiaivx Christus Kmünnn 11 HsKrcsn» winde am J März

1 1 59 in Oberschönau in der Grafschaft Henneberg geboren

Sein Vater war Lehrer. Zeitig schon erwachte im Knaben der

Hang zur Musik. «Vom 9 Lebensjahre »n« . so erzählt er

selbst, »spielte ich zu der Kirchenmusik, welche des Sonn-

lag* von den Srhulknahen. den Handwerkern und Bauern auf-

geführt wurde und bei welcher der Lehrer als Kapellmeister

fungirte. die Orgel « Haellner sludtrle unter der Leitung Vier-

linge und erhielt spSler an mehreren Theatern . wie z. Ii. in

Frankfurt a M., Haniburg u. a. Anstellung als Musikdireclor.

Im Jahre 1*80 kam er nach Slock ho Im , wo er an der deut-

schen Kirche alsOrganisl und an der nicht lange vorher [1 773)

errichteten königlichen Oper als llilfsgesanglehrer angestellt

XVII.

wurde. In Stockholm gefiel es ihm jedoch niemals recht. Nicht

allein, dass man an seiner wunderlichen
,

heftigen Weise An-

sloss nahm, auch die Schwierigkeil, welche ihm das Erlernen

der schwedischen Sprache bereitete, verursachte ihm so manche
Widerwärtigkeit. Kr gerieth in ein gespannies Verhiillniss nicht

nur zu seinen Vorgesetzten, sondern auch zu seinen Kameraden
und Untergebenen. Dessenungeachtet wurde er 1783 zum
ordentlichen Gesangslehrer befördert und 1794 zum Kapell-

meister ernannt, war Vicarius für Vogler und von 1799 bis 1 808,

in welchen) Jahre er nach Upsala übersiedelte, alleiniger Ka-

pellmeister.

In dieser Zeil Iral llaefloer auch als Tonselzer auf, dieses

jedoch mit wenig Glück. Seine Opern (Elcclra, Renaud
u. a.) gingen spurlos über die Scene und gewannen kein Publi-

kum, llaelfner versuchte zwar den von i.lu k eingeschlagenen

Weg 'u gehen, wurde aber dabei trocken und steril , denn er

vermochte nicht, wie Gluck, die musikalische Declamalion zu

einem treuen Ausdruck des menschlichen Innern zu gestalten,

sondern seine Becitative wurden nur ein einförmiges Predigen.

Iluhercii Klug nahm dagegen seine Hingebung in seinen Quar-

leltgesangen. Er schrieb in jener Zeil unter Anderem den herr-

lichen Gesang .Hulda Bosa- lllolde Boso Auch ein Choralbuch

arbeitete er aus. doch fand dasselbe keine Annahme.

In Upsala. wo HaelTner im Jahre 1808 Musikdireclor und

I8S6 Organist der Domkirche wurde und wo er fein eigent-

liches Wirksamkeilsfeld fand ,
gefiel es ihm viel besser. Hier

Uchte man nur über seine Eigenheilen . übersah seine Kehler

und schätzte das unter der rauben lliille pochende, warmfüh-
iende Herz. Hier, unter der lebensfrohen sludirenden Jugend

f u litte er sich heimisch und wenn er auch gleichwohl manch-
mal, wenn ihm diese Jugend nicht nach Wunsch war. fluchte

und schimpfte, so war er doch in der näch-len Minute bereits

wieder freundlich und gut. In llpsala erhielt auch seine Ton-
sel /ergäbe neues Leben, sodass er nicht nur Oralorien schrieb,

tfarwitanil }*i liolgalha- (Der Erlöser auf Golgatha) u. a.,

welche rechl Inib-chc Stücke enthalten . sondern auch zahl-

reiche Ouarteltgesängc componirle und eine Menge Chorale

umarbeitete. All das reiche, umwechselnde Musikleben, wel-

ches noch heutigen Tages in Upsala pulsirt, ist unbestreitbar

sein Werk, denn er schuf geradezu aus Nichts. «Weil entfernt

davoin — sag! lle>kow — • inil vornehmer Geringschätzung auf

die sich darbietenden unbedeutenden Mittel herabzublicken oder

sich durch Hindernisse enlmulhigen zu lassen, begann er Chöre

und Orchester zu organisiren . ging von Haus zu Haus und

suchte Alle auf, welche Talent und Anlage, und war es auch

nur eine Spur davon, besassen, lud sie zu sich ein, versprach

II
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ihnen Gratlsuniamchl und ermunterte nie dann mit Belobigungen,

welche, wenn euch oftmals übertrieben, doch viel iu dem be-

wundernswerth raseben Vorwärtsschreiten der Arbeil bei-

trugen.«

Zu der von Geijer and Afzelius Uli— 16 heraus-

gegebenen Sammjung von Volksliedern*) halle Haeffner die

Musik zu ordnen uod tu hanaoninren. Schon als Kind halle

er sich in den Gebirgsgegenden Thüringens gern unter den

Köhlern aufgehalten, um, wahrend der Nachlwind leise durch

die Gipfel uraller Baume rauschte, ihreo Gesingen, den »Sosp-

perliederm, tu lai{*chen. Als in den 1780er Jahren einige

Lappländer nach Stockholm kamen , wurden sie von üaeffiitr

aufgefordert, ihn in seiner Wohnung zu besuchen. Hier lauschte

er dann, wlhrend er sie mit Kaffee. Branntwein und Tabak be-

wirtbete , ihren Gesängen , deren Melodien er aufteichnete.

Dieses Interesse für dla Volksmusik befähigte ihn auch zur Aus-

führung vorerwähnten Auftrages.- Seine Harmonien tu den

schwedischen Volksliedern •*) werden selbst heutigen Tages

noch vielfach beibehalten. Das* er in den schwedischen Volks-

liedern eine besondere, diesen eigentümliche Tonart ent-

deckt zu haben glaubte, dürfte hingegen tu seinen wunder-

lichen Ideen zu rechnen sein. Im Zusammenhange mit seinen

abslracien Ideen stand auch seine allertbümlicbe und unrhylh-

raische Behandlung des Chorales und der Messe. Beiläufig

sei bier bemerkt, dass diese Vorliebe Haeffner 's für die Musik

des Mittelalters ein der neuroroanliscben Dichterschule ver-

wandter Zug war, welche zu Anfang dieses Jahrhunderts unter

dem Namen »Phosphorismus* In Schweden auftrat und gleich-

falls die Rückkehr zum Mittelalter, zu dem phantastischen,

dunklen nnd theilweise rohen Leben desselben erstreble.

Lange schon halte »ich in Schweden der Mangel eines zeit-

{emassen Psalmbuches bemerkbar gemacht. Schliesslich erhielt

Dan 1819 Walltus' herrliches Psalmbuch , zu welchem
iaelfner die Choräle auszuarbeiten balle. Für die Grundsatze,

welche er in seiner Choralsetzung befolgte, hatte er viele Vor-

würfe entgegen zu nehmen und manchen Streit auszuteebten

;

selbst noch lange nachher, ja bis zu diesem Tage, sind die An-

griffe gegen dasselbe nicht völlig verstummt.

Ba iat nicht zu Itugnen. dass viele dieser Kritiken be-

gründet sind, und unser Choralbuch einer nochmaligen Um-
arbeitung bedürftig ist. Möge man nur dann, wenn dieses

geschehen wird, nicht vergessen, die ersten Jahrhunderte der

Reformation um Ratb tu fragen, nicht allein hinsichtlich einer

frischeren Rhythmik, sondern auch einer würdigen und slil-

reieben Harmonisirung; man wird dann finden, dass Haeff-

ner in letzterer Hinsicht glücklicher als Viele gewesen ist. Man
möge sich daher vielmals bedenken, ehe man in dieiem Punkte

einen anderen Weg einschlagt.

Zur grösslen Ehre gereicht es jedoch Haeffner, der Schöpfer

des schwedischen Stodentengesanges zu sein und für ihn

Chöre geschalten tu haben, welche noch heuligen Tages zu

seinen wertvollsten Schalten zableo. Bs genügt hier auf seine

unvergeßliche Musik zu den Gesängen : «Under Svea baner«

(Unter Svea Banner), •Samloms bröder« (Brüder, gesammelt!)

und vor allen anderen aufAtterbom's •Vikingasäten« (Wikinger-

Höfe) und Fablkranz' »Lil dina portar uppi (Mach deine Pfor-

ten auf!), welche beiden letzteren Stücke in ihrer Vereinigung

des Einfachen uod Grossartigen ihres Gleichen suchen, hinzu-

weisen. Derjenige, welcher »Vikingasalen« von dem berühmten

be-

»Garolinasaale« in

I psala in

die Treppe

*| Neulieb wieder herausgegeben von R. BerastrOm und L.

Höijer.

"I Sie sind in der Allzem Mnsikal. Zeitung 4. Sept. 4S<« be-

ton den breiten und mächtigen Harmonien wi

send — hat «icher mit einem unbeschreiblichen, überwältigenden

Gefühle erfahren , was Haeffner für den Cpsaleuser Studenlen-

gesang. und damit für die schwedische Tonkunst überhaupt, zu

bedeuten hat.

Daher enthält auch die auf das dem Meisler, erst lange nach

seinem Tode am 2h. Mai 1 833. auf dem Friedhofe bei Upsala

errichtete Denkmal eingeschriebene Inschrift : '/n ichwtdttcken

Tonen Übt dat Andrnken du Fremdling», eine bedeutungsvolle

Wahrheil.

Bfthlmann's Geschichte der Bogeninatrumente.

•ie CesfMcate J«r BotrulasiriaieBie , insl>e.HoituVrt> der-

jenigen des heutigen Streichquartettes, von den frü-

hesten Anfängen .in bis nuf die beulige Zeit. Eine

Monographie \on Jalia* Rablnaaa. . . Nach dem Tode
des Verfasserg herausgegeben von dessen Sohn
Dr. Richard HUhlmann, Professor am kgl. Gymnasiuni
zu Chemnitz.

Braunsenweig, Druck und Verlag von Friedrich Vie-

weg und Sohn. 1882. 2 Bande.

Erster Band: Text, XII und 3*9 Seiten gr. 8. mit

eingefugten Holzschnitten.

Zweiter Band: AUas mit 13 Tafeln Abbildungen

musikalischer Instrumente, in quer Grnssfolio

Fortsetzung.)

Was wir soeben bei einem Cilal aus dem Sachsenspiegel

bemerkten, kann insoweit, aber auch nur insoweit, auf die

allgemein musikalischen Ausführungen des Verfassers Anwen-
dung finden, als diese mitunter ohne Noll) in Gebiete abschwei-

fen, welche demselben durch seine Studien nicht sehr vertraut

waren. Von den Minstreis und Spielleiiten hat Rühlmano eine

recht unvorteilhafte Meinung gefassl. Die «Kenntnis» der viel-

stimmigen Harmonie« spricht er ihnen noch im I t. Jahrhundert

ab, und will lediglich zugeben, .dass ihnen die Consonanz der

Quinte und Oclave , ja wahrscheinlich auch der Quarte und

Terz nicht mehr ganz fremd war». (S. 174.) Nun war damals

aber das, was wir musikalische Harmonie nennen, bereits all-

gemeines higenilium Wenn der Verfasser den Zustand der

englischen Musik in jenen Jahrhunderlen gekannt hätte, so

würde er nicht daran zweifeln, und dann halte sich sein Ge—
sammturlheil über die mittelalterlichen Musikanten — die er

jeizi sämmllich in einen Topf wirft — auch wohl bedeutend

günstiger gestaltet. Er schreibt : »Wenn wir erwägen, dasa

diese Leute bei ihrer notwendig unslalen und ungeregelten

Lebensweise verachtet, Ja für recht- und ehrlos gehalten, wenig

Antrieb gehabt haben werden, sich in ihrer Kunst zu vervoll-

kommnen ; wenn wir bedenken . dass sie genöthigt waren im

Verein mit Gauklern und Possenreissern, Erzählern und Sangern

abgeschmackter, nicht selten unflllhiger Mären und Lieder zu

wirken , welche mehr bemüht waren durch solche, als durch

die Musik ein ihnen an Rohheil mindeslens ähnliches Publikum

zu unterhalten ; endlich dass es ihnen dadurch such an eigenem

Geschmack ebenso sehr gemangelt haben wird, wie an Muslern

und Vorbildern, nach denen sie sich hüllen heranbilden können,

so müssen wir zu dem Schlüsse kommen , dass ihre Musik io

hohem Grade armselig, ungeregelt, geschmacklos und unedel

gewesen sein müsse. Da nun aber die Instrumentalmusik aus-

schliesslich in ihren Händen war, die sehulmässig für den Dienst

der Kirche erzogenen Musiker aber, die sogenannten Cantores,

sich mit Instrumentalmusik gar nicht, weder als Componialen,

noch ausübend, damals befassen, so ergiebt sich, dass an eine
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Vere.nigi.ns von Instrumenten , welche Jen Namen eines Or-
|

chesiers verdient, bei solchen Aufführungen noch nicht gedacht

»erden kjinn.« S. 17 4— 175.) Was zunächst da» ü rc h est e r

anhing: . so halle der Verfasser nur in grossen Slädteo wie

London und Paris, wo die verschiedensten Nationen musirirend

zusammen strömen, leben sollen, um zu erfahren, dass ein

wirklich orchestralen Zusammenwirken möglich ist. ohne mehr-

stimmige Muni in unserem Sinne zu machen. Die Negermusik

zum Beispiel, welche man in ruhigen Stra«sen»inkrln von

London und anderswo hören kann , besitzt in ihrer Art eben-

falls ein Orchester, das wird sich Niemand ausreden hissen,

der einmal Uhrenzeuge daton war. Auch den Mmsl reis, den

öffentlichen Spiellculen des Mittelalters wird es an einem Or-

chester un weiteren — aber doch immer noch im eigent-

lichen — Sinne des Wortes nicht gefehlt haben. Hin Orchester

ist vorhanden . wenn verschieden« Instrumente »o zusammen

wirken, das» aus den conlraslirendeu Klangen derselben eine

wirksame Gesamailharmonie entstein. Will man die Fälligkeit,

etwas derartiges einrichten zu können, unseren alten Musikern

absprechen? Freilich, wer sie sich so verlumpt vorstellt, wie

der Verfasser es thut, dem mag so etwas beikommen. Aber es I

ist ein gründlicher Irrlhum, zu meinen, das ungebundene I

• fahrende« Leben in Gemeinschaft mit allerlei bedenklichen Ele- i

menleii sei der Ausbildung der Kunst hinderlich gewesen. Er-

f.ihrungsmässig ist es im Gegentheil dem Aufkommen ausser-

ordentlicher Talente ganz besonders Förderlich ; daraus erklärt

sich ja auch, dass die Ausdrucke «liederliche Wirtschaft« und

»geDiale Wirtschaft« gleichbedeutend geworden sind. Das

Wanderleben war für diese Musiker alles andere eher als ein

Huhepolster, auf welchem ihre Talente einschliefen. Der Er-

werb hielt sie munter; selbst im Winter, wo die Wege ver-

schneit waren, »annen sie auf Künste und Kunststücke, um im

nächsten Frühling, wenn der Tanz auf dem Anger zur Zeit der

ersten Veilchen begann, der erschreckend grossen Concurrenz

zu begegnen. Auch uiuss man sich diese Musiker nicht von den

gelehrteren Cantoren streng geschieden denken. Im wirklichen

musikalischen Leben fanden vielfache Berührungspunkte statt,

namentlich bei öffentlichen Festen und allbekannten volksraäasi-

gen Musikstücken , alles Volk sing die Lieder und »die Spiel-

leule führten den Gesang«, schreibt der Limburger Chronist.

Was das Volk sang und die Spielleute in ihrer Weise arrangirt

vortrugen , das bearbeiteten die gelehrten Contrapunküsten

ebenfalls wieder auf ihre Weise, und Einer nahm und lernte

vom Andern. Wenn die Minstreis in England und die fahrenden

Spiellcute bei uns im sechzehnten Jahrhundert immer mehr zu

verachteten Landstreichern und Bettlern herabsanken, so waren

die Ursachen mehr gesellschaftlicher als künstlerischer Art. Die

millelallerliclien Lebensformen hatten sich inzwischen aufge-

löst und anderen Platz gemacht. Der eine Theil der Musiker,

welcher sein Lebeo und seinen Bildungsgang den neuen Ver-

hältnissen gemäss einrichtet, nahm eine geachtele Stellung ein

und wurde derjenige , durch den sich die Kunst fortbildete

;

der andere Theil, der in der neuen Zeit träge das Mittelalter

fortsetzen wollte, wurde immer mehr ein bedeutungsloser ver-

achteter Bodensatz , höchstens dazu dienlich , die allen Lieder

und Tanzweisen unter dem Volke zu erhallen.

Vom Anfange des I B. Jahrhunderts dalirt der Verfasser die

schärfere Unterscheidung der Arm- und Knie-Violen Viola

da braccio und Viola da gamba), und zwar meiol er: «Diese

Erscheinung fallt mit derselben Epoche zusammen, in welcher

in den Niederlanden die polyphone Musikperiode sich heraus-

bildet, die sich durch das Aullrelen dreier Männer kennzeichnet

:

Dufay, Binehois und Dunrtable, durch deren talentvolles und

glückliches Bemühen im Wesentlichen die vielstimmige Musik

erst geschaffen wurde, indem sie durch ihre Compositionen

zunächst die Selbständigkeit der Singstimmen, damit aber auch.

wenngleich noch nicht klar ausgesprochen, so doch schon an-

nähernd, die Feststellung und 1 lieiluug der Singsiimmeu in vier

verschiedene Gattungen. Discant Alt Tenor und Üass, begrün-

deten » (S. 175.) Die Verdienste dieser Meister, die hier nicht

sehr klar forniuliri *md, auf »ich beruhen lassend, wollen wir

nur bemerken, dass der von Kühhnann zum Niederländer ge-

stempelte DurtitabU ein Engländer war und zwar das Haupt der

allenglisrben Contrapunküsten. liier hat man also ein neues

Beispiel von der unter uns Mode gewordenen Uebertreibung

der Verdienste der Niederländer auf Kosien Anderer, nament-

lich der Engländer.

Wie hier dann ganz richtig bemerkt wird , schloss sich ao

die mehrstimmigen Compositionen der Conlrapunktisleo , die

zunächst den Singslimmen galten , auch das Sailenspiel , wo-
durch die Mannigfaltigkeit der diesem Zwecke dienenden In-

strumente bedeutend gefördert wurde ; namentlich musslen die

instrumentalen Vertreter der Milteistimmen neu erfunden oder

doch bedeutend « erbessert werden. Der Verfasser ist geneigt,

die Instrumente von dem damaligen Gesänge gänzlich abhängig

zu machen , was sicherlich zu weit gebt. Er vermuthet, man
habe dieselben auch nach den Gesangstimmen gruppirl ; »doch

erst gegen Ende des I S. Jahrhunderts — sagt er — theilte

man sie nach der damaligen Benennungsweise ein : die hohen

in triplwn oder Discant Sopran) ; die weniger hohen in roo-

Itlut , was unserm Alt entspricht ; die Milteistimme in tenor,

der die Melodie hielt, und die tiefen in eoisirolenor , die den

Bass bildete. Dadurch gewann man in jeder Galtung von In-

strumenten [nämlich auch b«i Flöten, Oboen, Cornetli etc.]

eine vollständige Familie, welche diese vier Stimmen

darstellten.« (S. I76.J Seine Worte geben also darauf hinaus,

zu erweisen, dass man die Instrumenlalfamllien schon damals

quartellweise ordnete. Nun bedeutet aber das Wort Triplum

•die drille Stimme«, und es wurde hiermit die Oberstimme be-

nannt, weil sie als dritte (Knaben-) Stimme zu den beiden frü-

heren (Tenor und Discant) hinzu kam. Das geschah aber weit

früher als zu Ende des IB. Jahrhunderts. Weno nun auch im-

merhin die Oberstimme einer Inslrumenteogruppe >TriplunM

genannt ist. jedenfalls kann es nicht im Sinne eines werslimmigen

Salzes geschehen sein. Der Verfasser hat sich dies offenbar nicht

recht klar gemacht.

Wenn wir weiter lesen, so überzeugen wir uns immer

mehr, das* der eifrig forschende Mann den Instrumenten eine

grössere Aufmerksamkeil zuwandte , als der Entwicklung der

musikalischen Kunst. Freilich mit Hecht ; aber die daraus resul-

lirenden Mängel werden um so fühlbarer, weil die allgemeinen

musikalischen Verhältnisse mit einer gewissen Breite bebandelt

sind. Die alten Inslrumenlisten betrachtet er als «blos mecha-

nisch gebildete Musiker«, denen die «eigentlich musikalischen

Elementarkenntnisse« vollständig fehlten, da diese nur durch

mehrjährige Studien in bestimmten Schulen zu erlangen waren,

u. s. w. Das Alles isl nach unserem Dafürhalten einfache Ein-

bildung. Der Verfasser muss übrigens einige Zeilen weiter sel-

ber gestehen , dass es "immer noch nicht möglich ist , die Be-

schaffenheit ihrer Musik hinsichtlich der Composition urkundlich

nachzuweisen« (S. 178) — nämlich deshalb nicht, weil die

Musikslücke von (deutschen} Instrumentalsten bis zu Anfang

des 16. Jahrhunderts fehlten. Das ist ebenfalls Uebertreibung,

denn von dem hochbegabten Conrad Paumann oder /"au/mann

sind im zweiten Bande der «Jahrbücher für musikalische Wia-

Rühlmann bat freilich, wie aus seinen Notizen hervorgeht, jene

grundlegende Arbeit über Paumann gänzlich unbeachtet ge-

lassen, also die genannten «Jahrbücher« niemals zur Hand ge-

nommen. Dies ist aber nicht der Weg. um durch gemeinsame

wissenschaftliche Arbeil die Kunst der Vergangenheit zu er-

kennen. Unter den Deutschen ist ein solches Ignoriren leider
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Mode. Die gediegensten und niiulich«ten Arbeilen bleiben un-

beachtet , wenn der Name de» Verfasser* oder de« Heraus-

gebers zuftillig unbeliebt isl . hierin ist Unser Zustand noch

ganz kleinslaallicb , unsere Denkweise krahwmkehg. — Zum
Schlüsse kommt Kühlmann ton der etwas tu breit geralheoen

allgemein historischen Ausführung auf seioe Instrumente »n-

rück uod beschliessl du Kapitel mit einigen trefflichen

Nun zum Abschnitt IX : Die allen Violen. Diese

ein weiteres EntwickelungssUdium unseres Instruments ver-

treten, welches sich allmülig von der Fidel loslöst uod nach

dem Uebergange der Violenformea sieb iu der selbständigen

Viole emporschwingt. »Sahen wir im 4 S. Jahrhundert, wie man
bemüht war. aus der eigentlichen Fidelform durch ein

Heranziehen der verallelen Geigenform und einer Verbindung

ihrer Vorzüge mit dem grossen Gewion der Zargen an den Pi-

neuen dritten Gestaltung zu gelangen, so tritt

im «6. Jahrhundert dieses Streben nur um so klarer und

hervor. Wir haben In den letzten Abbildungen ge-

oichl mehr genügte, Zargeo überhaupt zu haben :

Zwiscbeatbeile, durch welche sich eine Einbiegung in der Mitte

des Instrumenlkörpers herbeiführen liess, sondern das* man
nun die Noihwendigkeit erkannte, die Zargen durch eine drei-

fache Tbeilung in Ober-, Mittel- uod t'nterbügel zu zerlegen,

und zwar geschieht dies in dem Auseinanderhalten des Ober-

und Onlerbügels durch M Ittels tücke, die sich in scharfen

Ecken völlig von denselben absetzen.« (S. <8t.) Die erste

Bigenlhümlicbkeit , welche uns also bei diesen »alten Violen»

entgegentritt, ist die Verbesserungssucht der Zargen. Wir sehen

an den drei Figuren Tafel IX. Fig. I, 1 und 3 , wie weil man
mit derartigen Ausschreitungen kommen kann. Die in diesen

Figuren dargestellten Instrumente zeigen uns nämlich fast un-

förmlich grosse Mitlelslücke , welche die Schöoheil des Inslru-

ments wesentlich beeinträchtigten. Die Mehrzahl der auf den

nächsten Tafeln abgebildeten Instrumente sind aus musikali-

schen Lehrbüchern des 1 6. Jahrhunderts entnommen uad

fürchtet Rühlmann, das* die naturgetreue Darstellung derselben

aus dem Grunde, weil die Musikschriflsteller jener Zeil neben-

bei nichl auch noch grosse Meisler in der Kunst des Zeichnens

sein koonten, etwas gelitten haben könnte. Bs ist auch anzu-

nehmen , dass diese Musiker, um es »ugleicb ihren Schülern

recht anschaulich zu macbeo , die gerade in Rede steheode

Verbesserung eines bestimmten Instrumentealheiles möglichst

drastisch zu zeichnen versuchten , wodurch die Individualität

des Gaozen beeinträchtigt wurde. Fig. 3 a, b, c sind Marlin

Agricola's »Musica insirumenlalis« entnommen. Derselbe giebt

zu den Abbildungen eine ausführliche Erklärung über die Spiel-

art, welche Rühlmann znm grossen Theile hier abdruckt, da

iileresHnie bietet. Hierauf geht Rühlmann auf

Werk derselben Zeit n

von Hans Oerie, erschienen 1531 zu Nürnberg

dem Titel : »Musica leulsch auf die Instrumente der grossen

und kleinen Geygen , auch Lauten , welchermaszen die mit

grund und art irer Compoeilion ausz dem Gesang in die Tabu-

lator zu ordnen uod zu setzen ist, sampt verborgener apph-

kalion uod kunsi. — Darinnen ein liebhaber un anfenger

berurler Instrumente, so darzur tust und neygung (regt, on ein

«onderlisse Meisler mesürlich durch legliche Übung leichllich

begreiffe uod lernen mag, vormals im Truck nye und ytzo durch

Hans Gerle, Lulinist zu Nürnberg aussgangen.«

meine Bemerkung schickt Kühlmann «

der einzelnen Geigeo von Gerle i oran : »Die grossen Geigen

Oerie s haben fünf oder sechs Saiten, gewöhnlich sieben Bünde

und unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Grösse in drei Arten,

ilicb in Discanl-, Tenor- oder Alt- uod Bassgeigen.

die Handhabung der Geigen bemerkt Gerle : Nimm den Gei-

genhals in die linke Hand .... zwischen die Beine." Bs sind

folglich Kniegeigen oder Viola di gamba. Jede Saite bat ihre

besondere Benennung ; die erste und höchste baisst ,Qoinlsail',

die zweite ,Gesaogsail', die dritte , Mitlelsait', die vierte ,der

kleine Bomhardt' , die fünfte ,der Mitlelbombsrdl' und die

sechst*, welche diejenige ist, die bei den fünfsaitigen Instru-

i fehlt, beisst der ,Gro*z-oderOberbomhardl'.t (S. 188.)

uod bildet schliesslich,

wie schon von Agrioola . auch von Gerle die Tabulalur ab,

welche von der des Agricola übrigens wenig abweicht. Den

schnellen und bedeutenden Fortschritten, welche die Musik zu

Anfang des 4 6. Jahrhunderls machte, rausslen natürlich auch

die Bogeninslrumenlenbauer, so gut es ihnen möglich war, zu

folgen suchen ; dieselben machten daher unendlich viele Ver-

suche , um auf eine oder die andere Weise deo sich immer
steigernden Ansprüchen ihrer Abnehmer gerecht zu werden,

von diesen Versuchen stellt uns Rühlmann auf Tafel IX

in der Mehrheit die ganze Uebergangsperiode,

Instrumente verdanken, klargelegt ist. Wenn
wir unter Fig. I , f und 3 Gelegenheil ballen , als Verbesse-

rungsversuch an den Zargen grosse und bis zur Unförmlichkeil

lange Mitlelslücke kennen zu lernen, sehen wir bei Fig. 13 und

schon früher die Gleicbmlssigkeit im Verhältnisse der Mittel-

slücke zu den anderen Zargentheilen wiederhergestellt. Als

Beleg dafür , dass sich dieser Veriinderungsprocess in Frank-

reich um ein Jahrhundert früher als in Deutschland, nämlich

schon im 1 3. Jahrhunderl zugetragen habe, giebl uns Rühl-

mann {Tafel IX, Fig. 17) eine Reproduction einer Miniatur-

malerei im Psalter des Königs Rene . deren Autor der König

selbst sein soll. »Nuo ist dies aber eine Gestaltung der Zargen,

welche den Violen der folgenden Jahrhunderte als Grundlage

dient und vom 1 6. Jahrhundert an bis heute an allen Bogen

instrumenten in Geltung geblieben isl. Dadurch dass die Mittel-

bügel scharfkantig und gesondert von Ober- und Unlerbügeln

gebaut wurden, erhielt die Decke und der Boden des Instru-

mentes eine grössere Spannung , wodurch der Ton heller und
scharfer wurde. Diese hellere Klangfarbe, auf welche die Fran-

zosen durch diese Veränderungen an den Bügeln aufmerksam

geworden sein mögen, scheint ihnen behagt zu haben, denn sie

haben dieselben nicht nur behalten, sondern sie hat sich auch

als charakteristische Eigentümlichkeit der französischen Musik

bis zur Neuzeit erhallen. Es wäre demnach von grossem In-

teresse, wenn sich nachweisen liesse, ob die Franzosen wirk-

lich zuerst und um ein SSculum früher die gesonderten Mittel—

bügcl angewendet haben, und wie sie darauf geführt wurden.

Mir hat es nicht gelingen wollen, dies zu ermitteln, denn diese

Darstellung tritt in jener Miniatur völlig vereinzelt und also un-

vermiltelt auf.« (S. 196.) Da uns, auch durch Moravie, von

französischen Rubebenformen so mannigfache Abbildungen

überliefert sind, ist es befremdend, dass es Rühlmann und mit

ihm allen anderen Forschem auf diesem Gebiete nichl gelungen

ist, etwas Bildliches über die Viellen vor Rene's Zeil aufzu-

finden. Rühlmann bildet allerdings zwei Instrumente ab. das

eine Didron's , das andere aus Willemin's Werk entnommen,
welche nach Aussage der beiden Autoren ein Jahrhundert jünger

sind als Jerone'« Traclat. Da aber das erslere Instrument, wel-

ches sich auf einer ton Didron dargestellten Holiinalf rei be-

findet, ganz auf die Beschreibung, welche Moravie von

solchen Instrumente seiner Zeilperiode entwirft . zu

scheint, würde eine Stockung iu der Enlwickclung durch

als ein Jahrhundert hin eingetreten sein. »Einen solchen Still-

stand anzunehmen, verbietet, ganz abgesehen >un seiner Un-
natur und höchsten UnwahrM-lieinlicbkeil , das Instrument in

Königs Rene, welche sich nichl ohne vor-
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gängige Entwiekelunpsyriide aus dem Stadium der llolzmalcrei

von Sl. Sa«in sponiau producirt haben kann. Nothwendig mnss

das Ueberg»ng*stadium der allmälig zunehmenden Killbiegung

der Mitlelzargo bei noch abgerundeter Ober- und Unterzorge

vorangegangen sein. Dies ist um so zuversichtlicher vorauszu-

setzen , als die im Uebngcn unklaren Pariser Handschriften

dieses Detail haben, welche aber gleichalterig mit der Miniatur

des Königs Rene sind, folglich den Schreibern der Handschrif-

ten altere Instrument« vorgelegen haben müssen. Diese zwei,

vor und nach der Abbildung im Psalter des Königs Rene sich

ergebenden Lücken in der französischen lnstrumentengeschichle

musste ich um so nachdrücklicher hervorheben, als damit viel-

leicht Veranlassung gegeben wird
,

möglicherweise eine ganze

Reihe bisher unverwertheter französischer Quellen ans Tages-

licht zu ziehen, welche diese uns heule noch fehlenden Brücken

lür die französische Enlw ickelung der Fidel (Viellej zur

Viola zu bauen «eeignet sein dürften > S. 198.) Biner cha-

rakteristischen Verbesserung, aus der Veränderung , welch«

sich an den Mittelslücken allmälig «ollzogen hat, hervor-

gegangen, widmet der Verfasser mehrrre Figuren : »Die in die-

ser Zeil prägnant gewordene Sonderung der Mittelbügel enthüll

nun zwei Ausgleichungen : einmal wie auf den obenerwähn-

ten , dass die Oberbügel den Unterbügeln in geschwungener

Rundung genau entsprechen , oder dass die Oberbügel sehr

schlank geslrerkl, fast jäh vom Halse abfallen und die Unter-

bügel wieder breit hervorstehen. Dem entsprechend nehmen
die Schalllöcher gleichfalls eine gestreckte Form an, die auf das

F hindeutet. Solche Instrumente sehen wir Tafel IX, Fig. 18

in Francolim s Turnierblich und Fig. 19 im Schemparl buche ;

ferner auf Tafel X, Fig. I, * und 3 in schönster Darstellung

auf Kupferstichen der beiden Niederländer Sadeler und Gollzius.

Alle diese stellen Bassinstrumente dar und scheint diese ge-

streckte Form überwiegend für diese genommen worden zu

sein.« S. 199 ) Man ist leider nicht im Stande , aus eigener

Anschauung über alte Violen aus dieser Zeil zu urtheilen, da

uns fast keine Exemplare erhallen sind
;
dagegen finden wir hin

und wieder Lauleninstrumenle aus dieser Periode , von deren

hoher EniWickelung man auf die der Bogenmslrumenle gleicher

Zeil schliessen kann. Ruhlinann fuhrt eine in Wien befindliche

Laute an, gebaut von Caspar Dui ffobrucker, welcher im

Anfang des 16. Jahrhunderls leblc. Kicscweller giebl uns in

der »Caeciha« von 18*1 eine genaue Beschreibung dieses er-

wähnten Instrumentes . woraus man den Schluss ziehen kann :

»Mit Sicherheil gehl aus der Kicseweller'schen Beschreibung

hervor, dass es eine sehr schön gebaute, iniltclgrosse Viole ge-

wesen, deren Vollkommenheit in ihren Einzeltheden uns durch-

aus nicht befremden kann, wenn man die hier beigegebenen

Abbildungen ins Auge fasst und sorgfältig prüft. Wie viel

schöner und sorgfältiger, als der Stich sie wieder giebl, waren
jedenfalls die Inslrumeute selbst gebaut 1«

Unser Autor kommt jetzt wieder auf den verinuihlichen

Ursprung der Violen zurück : .Schon aus dem bisher Gegebenen
ist zu erkennen, dass »on einer Erfindung der Violenform

durchaus nicht die Rede sein kann ; hoffentlich ist auch durch

bildliche Beweise widerlegt, dass dieselbe jemals von der Gei-

genform ausgegangen sein könne I Damit wird man aber auch

von der Annahme zurückkommen müssen, dass Italien allem

die Wiege der modernen Violenform und ein gewisser Testa-
tor i in Mailand der Erste gewesen sei, welcher den Bogen-

instrumenlen diese Form gegeben habe . die schon bei den

deutschen Kupferstechern und Holzschneidern im ersten Viertel

de« 16. Jahrhunderts vorkommt. Keinesfalls sind die deutschen
Meister aus eigener Phantasie auf diese Form gekommen, son-

dern sie haben ihre Musleroriginale aus ihrer nächsten Nähe,

aus der Stadl entnommen, in welcher sie lebten.« (S. tot.)

Da es die Stadl Nürnberg vor Allen war, in welcher im Mittel-

aller die gesammte deutsche Kunst auf dem Gipfelpunkte stand,

kann man mit Recht vermuthen, dass auch der inslrumenten-

bau hiereine schöne und lange Blülhezeil gehabt hat. Wir fin-

den mehrere Instrumente von Nürnberger Erbauern, so eines

in Kopenhagen, erbaut IStO von Conrad Müller in Nürn-

berg. Sehr wichtig für die genaue Kenntnis« italienischen In-

strumentenbaues in diesem 16. Jahrhundert sind zwei Werke,

von Sylvestro Ganasi (italienisch) und Diego Ortiz (spanisch),

welche Rühlmann erwähn! und bespricht. Nachdem er uns

hierauf mehrere seiner Abbildungen auf Tafel X beschreibt,

geht er von Figuren, die nach Raphael u. A. nachgebildet sind,

auf italienische Instrumentenspieler über und rühmt deren

grosse, die Künstler anderer Länder übertretende Fertigkeit.

Dieselben waren in Folge dessen sehr berühmt und begehrt

und mussten öfters im Auslande auf Verlangen ihr Sailenspiel

ertönen lassen. Rühlmann hebt als Beispiel davon hervor, »dass

der Marschall Brissac im Jahre I 577 in Turin eine Anzahl Vio-

linspieler, deren Anführer Balthazarini war — in Paris M.

de Beaujeu genannt — , für den Hof der Königin Katharina

von Medios , welche Künstler in Sold nahm und zu Auffüh-

rungen und Festlichkeiten am Hofe verwendete. Dieser Bsltha-

zarini arrangirle 158t bei Gelegenheil der Vermählung des

Duc de Joyeuse mit der Herzogin Louise von Lothringen auf

Befehl Heinrich s III. ein Ballet, wozu Maitre Salomon den Tanz
ordnete und Beaujeu die Musik setzte (Ballet coraique de la

Reine, fait aux noces de M. le Duc de Joyeuse et de Made-
rnoiselle de Vaudemonl etc.). Dabei waren an der Kuppel des

Saales zehn verschiedene Gruppen von Instrumenten aufge-

stellt : Oboen, Zinken, Posaunen, Violen, Geigen, Lauten, Har-

fen, Flöten . Trompeten
,

Fagotten. Spater traten von jeder

Seite des Saales noch fünf Violinspieler herein «ponr jouer la

premiere entree du ballet«
, welche einzelne Tanzmusiken zu

spielen halten.. [S. t05.)

Im Anschluss an dieses alte Ballet, dessen Musik erhalten

ist , bespricht der Verfasser wieder die allgemeinen musika-

lischen Verhältnisse und den Zustand der Instrumentalmusik

bis gegen Ende des I 6. Jahrhunderts. Hierbei müssen wir denn

abermals einige berichtigende oder ergänzende Bemerkungen

machen.

i

Fortsetzung folgt.
|

Fraucoise de Bimini,

Oper in vier Acten mit einem Prolog und einem Epilog
,
Dichtung

von den Herren Michel CarrA und Jules Barbier, Maaik von
Herrn Ambrniae Thomas; zum ersten Male aufgeführt In der

grossen Oper zu Paria im Monat April d. J.

.Schluss.)

Der dritte Act enthält ein Ballet im spanischen Stil [spanische

Gefangene steigen aus einer Gondel und werden dem Fürsten

vorgeführt) mit Habanero, Sallarello, Scvdlana und einem ge-

sungenen Walzer, der vielleicht etwas weniger spanisch ist als

das Uebrige. Francesca verschafft den Gefangenen Begnadigung,

und das Fest endel nach einer neuen Cavatine, in welcher Ma-
laiesla seiner Gallin erklärt, dass er ihre Huld nur ihrem eignen

Entschlüsse verdanken wolle, während plötzlich ganz unerwartet

Paolo mit dem Schwerte in der Hand eintritt. Ascanio parirt

den für Malalesta bestimmten Stoss , der immer grosstnülhi^er

werdend dem Frevler verzeiht und ihm sagt : Gnade deinem

Schwerle.

In dieser Zeil der Zwietracht und des Kampfes

Darf nirhl ein Arm, der helfen kann,

Entwaffnet werden . . .
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Die unerschöpfliche Generosität des Signor Lanciollo beschränkt

mcIi nicht darauf. Zum Kaiser gerufen, uro über die ilim zur

Last gelegten Verbrechen Rechenschaft abzulegen , und nach

Anhörung der Bolschaft , die ihm sein Schwiegervater Guido

da Puleiila vorgelegen hat, vertraut er vor seiner Abreise Fran-

cesca der übbul Paolo's.

Das crsle Tableau des vierten Acts, das uns wieder das by-

zantinische Oratorium und die Buchscene vorführt, ist in Wirk-

lichkeit nicht* als ein langes Liebesduett zwischen Paolo und
Francesca.

Ascanio , von Malalesta erdolcht , sinkt neben den beiden

Liebenden nieder, welche in ihre Extase versunken, ihn nicht

»eben, eben so wenig, als sie den Gebieter von Ritnini bemer-

ken, der sich ihnen drohend und mit geschwungenem Degen

nähert.

Em WoJkenvorhaog erhebt sich aUbald , um die Empfind-

samkeit der Zuhörer zu scheuen ; wenn er sich dann wieder

senkt. RfaMl er die Personen des Prologs erblicken, in der nlitn-

lichen Stellung gruppirl, wie beim Heginn des Dramas und mit

derselben Decoraiion.

Francesca und Paolo setzen in der Hölle das nämliche Lie-

besduell fort, das sie auf Erden angefangen haben und das sie

bald im Himmel vollenden werden.

Sonne der Erwühlten, deine Flamme
Möge stets mein Herz erleuchten

!

Der vollständige Erfolg der neuen Partitur des Herrn Am-
broise Thomas erleichtert mir die Berichterstattung. Ich ge-

stehe , dass ein halber Erfolg mich in Verlegenheit gebracht

hatte. Und ich weiss wirklich nicht, ob ich mich hülle ent-

»cbliessen können, einen Componislen zu kränken, den ich in

hohem Grade achte und dem ich mit aufrichtiger Freundschaft

zugelhan bin,

»Freudig oiuss man das Auftreten eines französischen Com-
ponisten in der grossrn Oper begrüssen , insbesondere wenn
diese ungemeine, exceptionelle und unerwartete Gunst durch
ein interessantes und bedeutendes Werk gerechtfertigt wird,

das würdig bl all des Glanzes und der Grösse , welche in der

Kunslwell den Ruhm unserer ersten lyrischen Buhne so hoch

erheben. Ich will aber nicht etwa blos reden von dem Glanz

der Insccnirung, von dem Heichihmn der Costüme und Deco-
raiionen ; wurden sie ja doch von den dem Erfolg der Feerien

gewidmeten Bühnen übertreffen I Aber wo findet man ander-

wärts als in der grossen Oper dieses unvergleichliche Or-
chester, diese Vereinigung von trefflichen Künstlern, welche

der Traum eines jeden Componislen sind, ein Traum, den

Meyerbeer zum Beispiel, dem doch alle Huhnen der Well
offen »landen , anderswo als bei uns nicht vollständig zu reali-

siren vermochte.

»So ist auch für die Musiker, welche sich mit den für die

grossen dramatischen Werke erforderlichen Eigenschaften aus-

gerüstet glauben, also für die grössle Anzahl der Musiker, die

Bühne der grossen Oper das Ziel, dem die Anstrengungen und
Wünsche ihres ganzen Lebens gellen, welches auch die Erfolge

sein mögen, die sie auf Secund&rbühnen erreicht haben, deren

Wichtigkeit ich durch diese Bezeichnung nicht zu nahe treten

will. Unglücklicherweise kann die Mehrzahl derer, welche

dieser Krinning ihres Renommees nachstreben, nicht dahin ge-

langen. Sie gleichen jenen Wanderern, welche, in der Wu-te

oder in den Polarregionen umher irrend, der plötzliche Anblick

einer Oa»e oder einer magischen Sladl blendet. Trügerisches

Lichtbild ! In dem Maasse , als sie sich nahern , verschwindet

die Stadt oder die 0.i*c . erschöpfl und sterbend sinken sie hin

in das Todlentucli von Wüstensand oder Eis, indem sie dem
Schwinden hrer letzten Hoffnung die letzle Thriine nach-

weinen.

»Doch wenn sich zufallig einer hervorlhul , dessen Mulh
ausdauerl, ein einziger, den sein guter Slern durch alle Klip-

pen des Weges hindurch geleitet , sei er nun Wanderer oder

Musiker, wir erwarten ihn an der Schwelle, wo er anlangt,

heissen ihn willkommen und lassen für ihn die freudigsten Fan-

faren ertönen , denn er ist von den Göllern begnadet.«

So schrieb ich hier vor I I Jahren, als ich über die erste

Aufführung des »Hamlet« Bericht erstattete. Vierzehn Jahre

sind es schon! Wie doch die Zeit verstreicht, und wie die

Dinge sich ändern und mit der Zeit vergehen!

Em Künstler von dem Werlhe de« Herrn Ambroise Thomas
konnte nicht gegen die musikalische Bewegung seiner Epoche

indifferent bleiben und ihrem Euifluss Widerstand leisten. Die-

ser Hindus«., der sich schon im «Hamlet« fühlbar inachte, offen-

bart »ich noch bestimmter in gewissen Partien der «Franchise

de Ritnini«, vor Allem in dem Prolog. Die der dramatischen

Symphonie zugewiesene Rolle gewinnt dort eine Bedeutung,

die man vergeblich in mehr als einem zeitgenössischen Werke
suchen würde, dessen Autoren sich doch bestreben, auf der-

jenigen Spur zu bleiben, zu der Alle mehr oder weniger hin-

gedrängt werden. Aber scheint es nicht , dass Herr Ainbruise

Thomas, nachdem er selbst vorangegangen , gegen diese llm-

neiguug durch die Form und den melodischen Stil reagireu

wolle, zu dem er an mehr als einer Siehe seiner Partitur zu-

rückgekehrt ist?

Gleichviel
,
jener Prolog ist köstlich mit seinen düslern,

klagenden Harmonien, seinen phantastischen Accorden. welche,

an Weber erinnernd , zu gletrher Zeil »ehr interessant sind

durch die originelle An, mit welcher der Compouist die Instru-

mente und die Stimmen zu combinireu gawtuM hat. Ich glaube

nicht, dass Herr Ambroise Thomas, der doch schon so oft vor-

trefflich uispirirl war, eine süssere, frischere und reiner ge-

zeichnete Inspiration gehabt hat, als den Gesang der Violine,

der den Eintritt Virgil * ankündigt Und welche Grazie, welche

rührende Einfachheit in der dialogisirlen Erzählung zwischen

Francesca und Paolo! Wir finden einige der typischen Phrasen

dieses Thedes des Prologs in dem »Buch-Duett«, einem Stücke,

von dem insbesondere der erste Theil auf mich einen wahren
Zauber ausübt ; sie kehren aalurgemäss in dem vierten Acte

der Oper, im Scbluss-Duetle wieder. Auch darf ich, bevor ich

zur Analyse des ersten Acts gelange, des von Virgil oder viel-

mehr von Mlle Barbot gesungenen Ariosos nicht vergessen,

indem diese Künstlerin vermöge ihres Talents und ihrer Phy-
siognomie in der sehr kurzen Holle sich auf das Vorlheilhafteste

gellend zu machen gewussl hat.

Aber habe ich denn gesagt, dass ich den ersten Act analy-

siren wolle? Und warum? Grosser Gott, wohin würde mich

eine delaillirte Analyse, Act für Act, Scene für Scene. Stück für

Stuck einer »o reichen und vielverzweiglen Partitur, wie der

der «Franchise de Rimioi« führen! Und was für ein Interesse

würde sie dem Leser gewahren* Ist es ihm niebl lieber, wenn
ich statt einer Irockenen technischen Analyse der Kreuze und
Auflösungszeichen diejenigen Slücke anführe, die er am liebsten

hören wird und welche die besten sein dürften? Zunächst die

pause Scene. in w elcher Guido da Polerila das Herannahen des

Feindes verkündet und die Schrecken schildert, von denen er

ernst Zeuge war.

Ich sah die Kriege sonder Ruhm,
Die mein Gedächtnis« treu bewahrt.

Ohne Zweifel wird man finden, dass der Chor und der Kriegs-

ge-ang um grosser Energie und Lebendigkeit sind, und dass

es wohl schwer gewesen wäre . ihnen noch mehr Nachdruck
zu geben.

Aber wozu diese Strophen . welche Ascnuio singt , ohne
! dass man e* von ihm »erlangt u d welche einen überflüssigen
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Anhang zu der ohnehin schon »ehr langen, ja tu langen Rolle

der Mlle. Richard bilden"

Ich selbst vertheid'ge mich,

Bin ich auch nur ein Kind
'

Ein Kind von schönem Wuchs, fürwahr und voll Feuer und
Mnlh, ohne welche es nichl so laut und stark rufen wurde.

Mir gefalll .sehr djs mit der Orgel begleitete Gebet, das im

«weilen Act ebenfalls von Asonio gesungen wird, so wie dessen

COOptob und das Lied. Stil der komi-chen Oper , wird man
-.igen. Wa* liegt daran T Darf denn eine Oper , sei sie auch

noch so ernst, nur lauter ernste Sachen enthalten T Und dann

gestehe ich gern , dass Mlle. Richard , deren persönliche Vor-

züge das mSnnliche Costüro zur Geltung bringt, ohne nur im
L4ering<ten den Reiz ihres Organs zj beeinträchtigen , alles das

-ehr gut singt.

Aus Anlass des hübschen Pagenchores, allerdings eines sehr

nahen Verwandten des Kympheurhore« in Psyche , hat man
beiifalls von der komischen Oper und von kleiner Musik tie-

-prochen. Das ist eine Strenge, die ich nicht begreife. Der

Chor ist sehr geistreich geschrieben, und diese kleinen Pagen

-ind reizend. Man hat sie übrigens vis demjenigen Material

ausgewählt, das das weibliche Contingent der Classen des Con
servaloires am frischesten, zartesten und besten darbietet.

Herr Ambroise Thomas , einer der gelehrtesten und ge-

wandtesten Musiker, welche zu irgend einer Zeit exislirt haben,*)

ist hervorragend in der Handhabung des Orchesters ; er besitzt

das Geheimnis» der glücklichsten Klangverbindungen ; er weiss

besser als irgend einer grosse Ensembles zu schreiben und die

Stimmen zu gruppiren. Diejenigen, welche, ohne den Compo-
nislen des »Hamlet« zu vergessen, sich noch mehr an den Autor

der »Mignon« erinnern, werden ungemein überrascht sein, wenn
sie die schönen Stellen boren, von denen die Partitur der »Fran-

chise de Rimioi» überströmt ; sie werden sich höchst wahr-
scheinlich über die luxuriöse Art nichl beklagen, wie sie ein-

geführt worden sind. Einige dieser Decorationen sind geradezu

feenhaft.

Was die Interpretation anlangt, so war sie den Herren

Selber, Lasalle, Girandet. Gailhard und den Damen Richard,

Barbot, Sali» und Mauri anvertraut.

Mlle. Mauri, leicht wie ein Vogel, graziös wie eine Pee, hat

köstlich, ja göttlich gelanzt. Es war zwischen ihr und den Zu-
schauern im Orchester ein Austausch von Lächeln und Beifall-

klatschen, der kein Ende nahm.

Herr Girandet, dessen Rolle sich auf einige Recitative und
auf kurze Gesangsstellen beschränkt , drückt ihr den Stempel

eines Künstlers von Talent auf, wobei insbesondere der tüch-

tige Sänger zum Vorschein kommt. Herr Sellier hat in der Rolle

des Paolo begeisterten Schwung und Accente voll Lieblichkeit

und Reiz. Herr Gailbard macht aus der Rolle des Guido alles,

was daraus zo machen ist. Wenn es sich bestätigt, dass dieser

Künstler von der grossen Oper scheidet, so wird man dort

Miner gedenken und ihn aufrichtig bedauern.

Mlle. Salla , welche sich vor einigen Jahren im Theatre

lyrique bei Gelegenheil der Opern: «Timbre d'argent« und
»Oberon« producirte, besitzt eine sehr sympathische und nun
viel reinere Stimme als damals. Oas ist eine Verbesserung,

worüber sich zarte Obren freuen dürften. Seitdem ist Mlle.

Salla viel gereist und dabei hat sie viel gelernt. Wir hoffen

•) Die übertriebenen Lobsprache, welche der Verfasser dieses

Berichts, Herr Jteyer. selbst Componist einer Oper, dem Herrn Am-
brokse Thomas zu Theil werden lasst. und das Hinweggehen über die
Schwachen des in Krage stehenden Werkes, das anderen Berichten
zufolge In Paris nur einen zweifelhaften Erfolg gehabt l>»l, mögen
wobl Iheilweiae auf Rechnung tollrgialrr Rücksicht zu set/«n sein,

<i""Un, IV j L'ebtrirtirn

sehr, dass sie, wie gross auch ihre Reiselust und ihre Vorliebe

für auswärtige Erfolge sein mag, uns nicht gar zu bald verlas-

sen werde. Was Herrn Lasalle betrifft-, so staune ich immer
mehr und mehr über die Schönheil, Frische und deu Umfang
seines magniOquen Organs, bin aber auch sehr überrascht, ob
er nun den Scindia im »König von Labore» oder den Ben-Said

im »Tribut von Zamora» oder den Malatesia in der »Francoise

de Rimini« darstellt, von ihm stets dieselbe Catalina singen und
dieselben Effecte anbringen zu hören.

Wenn die Barylone sich anschicken zu singen wie die Te-
nore, mit gerundeten Ellbogen und das Herz auf den Lippen,

so wird es unglücklicher Weise sehr schwierig sein , dadurch
das Gleichgewicht herzustellen, dass die Tenor«, die wahren
Liebhaber auf dar Bühne, wie einfache Barytone singen.

Ein schöner Tag fürwahr ist der , an welchem ein Compo-
nist, sicher gelehrige .Interpreten für sein Werk zu finden, das

er gewissenhaft eomponirt und sorgsam aufgearbeitet hat, wird

sagen können : so habe ich es gedacht, so habe ich es geschrie-

ben und ebenso wird es aufgeführt

Ob wohl dieser Tag je kommen wird?

München. L. v. St.

Nachrichten und Bemerkungen.

* Basel. Der unter Herrn Kapellmeister Volkland's Leitung
lebende Gesangverein in Basel brachte am Ii. Mai Seb. Bach'»
Hmoll-Mease zur ersten Aufführung. Am IS. Hai wurde das
herrliche Werk wiederholt. Chor uod Orchester leisteten an beiden
Tagen Vorzügliches; die Solisten: Frl. Oberbeck aus Weimar (Sopran),
Frl. Hobenschild au« Berlin |Alt>, die Herren Weber (Tenor) und
Hegar Bass) aus Basel . sowie Herr Organist A Glaus trugen nach
besten Kräften zum schönsten Gelingen des Ganzen bei, so dass das
zahlreiche, von nah und fern herbeigeströmte Publikum einen mäch-
tigen Biodrock empfing.

£••] Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Kram Aveniiure.

Ouvertüre
für grosses Orchester

von

Franz von Holstein.
Op.41.

Erstes nachgelassenes Werk

nach Skizzen lnstrumentlrt

von

Albert Dietrich.
Partitur. Orcheslersiimmen compl. iOty.

Pr. ».*',. f/ •! Violine 1,1, Viola, Violoocell, Contrabass a s» Jf.

Vierhandiger Ciavierauszug

von

Albert Dietrich.

Pr. S M »0 #
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J.

Neuer Verlag von

in Leipzig und

Zwei Gedichte
«OQ

Heinrich Leuthold
componirl von

Emil Keller.
Op. 19. No. I . Am Meere, für Tenor-Solo (Bass-Solo ad libi-

tum) und MSnnerchor.

Partitur uod Stimmen Pr. .#4,48.
Stimmen: Tenor 1 , Bau I » >o 3} Tenor II, Bast II a

45 3f.

Op. 19. No. i. An einem Grabe, für Münoorchor.

Partitur und Stimmen >'r ,ä i Ii

Stimmen : Tenor 1. II, Baas I, II a 45 ty.

1***] Verlag ton

J. Bleter-Bledermann in Leipzig und Wiotertbur.

Zwanzig beliebte Stücke
ans verschiedenen Opern

von

W , A , MOZART..
Als kleine leichte Duette für

zwei Violoncelli

eingerichtet

mit Fingersau, Bogenstrichen etc.

Carl Schröder,
ProfMior »nri kf). CeaaerntorUa fOr Mulk st Ltiptif

,

Op. 52.

Heft 1. No. t— 10. Heft II. No. II—JO.
Pr. 8 Jl Pr t J.

l'»*] Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-

musikalienhaodlung in Breslau, erschienen saebe«

i

Drei Stücke
für Violoncello

mit Begleitung des Pianoforte
von Moritz Moszkowski.

Op. 29.

No. i. Air i Jl so 3*
No. i. Taranteile 3

No. 3. Berceuse | - l| -

Danaolbe oomplet in 1 Bde. . . . 4 - 50 -

!'•»] Verlag von

J. Biettr-Biedermann in Leipzig und Winlerlhur.

Jpinnwnn0 an yriibri^sml).

Waldidyll
för

Pianoforte

von Friedrich von Wickede.
Op. 77.

Preis I uf SO

I«*] Günstige Offerte für Musiker!
Eine Menne Blas- und Strelch-Inatrument«, aus einem Nacb-
herrtthrend , »nid hillig zu verkaufen. ReHectanten wollen

Ht%4$iQ in B&HtbvTff b. i

l**s ) Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterlhur.

Werke
von

Gustav Merkel.
Op. J5. Adagt.

lin Ks: .

Im freien Styl zun bei Orgel-Con-

in HmolIXNo. 14 des

1.1

Op. 44. lotrodnction nnc

Album für Orgelspieler) 0,80

Op. 41. Ivolt« Soute |in Gmoll] »,—
Op. 104. Fantasie und Fuge lin A moll: t,IO

Op. 495. Ilaleitug and Doppeirigt (in Amoll) 4,89

Op. «45. Vierte Saute (in f. •,—
Op. «48 Choral Stadien. Zehn Filtrationen Uber den Choral

:

•Wer nur den lieben Gott laut wallen« , 1,10

Op. 448. MDlte SOUte (in Dmolli 1,00

Op. tu. Zwei Aldute zum Concertgrbrauche

:

No. 4 in Asdur 4,80
No. 1 in Amoll 4.80

Op. 414. Xwfllf Orgelfagen von mittlerer Schwierigkeit zum
Studium und zum kirchlichen Gebrauche:

Heft 1 8.80
Heft 1 4,—

Einzeln: No. 4 in Cdur. No. 1 in Amoll. No. 8 in

Gdur. No. tinEmoll. No. 5 In Fdur. No. S in

Dmoll. No. 7 in Odur. No. S in Hmoll. No. 9 in

Bdur. No. 40 in Gmoll. No 44 in Esdur. No. 41

in Cmoll a 0,90

Op. 419. Fünfzehn knne und leichte Choralvorsplele . .4,80
Op. 484. Zehn Tor- und Nachspiele

:

Heft < 4,90
H*?fl8. . , . . , s a a .1,80

Op. 417 Sechste Sonate iin Emollj i.-
Op. 440. Siebente Sonate (in Amoll) i,-
Op. 4 44. CencertUtl in Eimolll 1,—
Op. 4 46 Ponfondzwantlg kine nnd leichte ChoraKonplele

(Ein Beitrag zur Forderung kirchlichen Orgelspiels.) . . . 1,50

Für Pianoforte zu zwei HInden.

Op. 84. fieare-BUder. Vier kleine Charakterstücke . . . 1.—
Dieselben einzeln

:

No. 4 Kindermarsch
No. 1. Fröhl.cher Jagd
No. 8. Des Knaben Ber

No. 4.

.1

Op. 74.

Einteln

:

No. 4. In der Da
No. 1 Mlrehen

.

No. 8. Ständchen
No. 4. Abrndhed

75. Traumbild. Idylle.

0.89

0,80

0,S0

0.89

0,80

9,50

0,50

4.19

Für Pianoforte zu vier Händen.

Op 417 WtlibUaer. Fünf Charakterstücke. Complet . . 4 .00

Einzeln

No. 4. Jagdzug 4,89

No. 1 Waldesrauschen 4,99

No. 8. In düsterer Nacht 4,89

No 4 WaMidyll 4,80

No. 5 Einsiedlers Abendlied (.-
Op. 418. Zwei lültair Marsche

No. 4. t)etHirm»rw,h in Es !.—
No. I. Trauermaisch in Cmoll S.—

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winlerthur. — Druck von Breilkopf d Härtel in Leipzig.

f, Am Rabensteinplati l. — Redection:
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ÄrSrtSTÄäri-sä! Allgemeine Srr^^;j
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Musikalische Zeitung.
Verantwortlicher Redaclear: Friedrich Chrysauder.

Leipzig, 14. Juni 1882. Nr. 24. XVII. Jahrgang.

Inhal! Ein Wort über Gesang and Sanger in Deutschland. — Rdhlmanns Geschichte der Bogcninstrumente. Forlsetzung. — Zur sJjah-

rtgen Jubelfeier des Conservalortum* für Musik In Stuttgart Vom SO. Mal bis 1. Juni. — Berichte iKopenhagenl. — Anzeiger.

Ein Wort über Gesang und Sänger in

Wenn es dem Verfasser dieser kleinen Abhandlung gegeben

scheint, einen Gegenstand öffentlich mr Sprache zu bringen,

desäen Losung du* Lebensaufgabe einzelner Individuen und
ganzer Kunstschulen erfüllt, so bewegt ihn der Wunsch, nach

gesammelten Erfahrungen auf dem Gebiete der höheren Ge-
sangskunsl, nach Entgegennahme der deutschen und italieni-

schen Gesangsprincipien und Vergleicbung derselben unterein-

ander, der deutschen Nation nach Kräften zum Gemeingutc zu

machen, was seither Auswählten und nur Einzelnen vor-

behalten war.

Es liegt in seinem Sinne, zum Besten der von Natur für

Gesaog Begabten , die Grenzlinien und den Endpunkt darzu-

stellen, an welchem diu italienische Schule über die deutsche

hinaus gebt und ihren Nachfolgern eine freiere , fruchtbarere

Tonentwickeluug in den höheren und höchsten Regionen der

Stimmlagen gestaltet.

Ich habe mich schon an anderer Stelle über diesen Gegen-
stand ausgesprochen, glaube ihn aber nicht genug berühren zu

können, um möglichste Oelfentlichkeit und möglicherweise Auf-

nahme von driller Seile zu erzielen.

Der Ilaliener hal die löbliche Gewohoheil und einzig rich-

tige Tonenlwickelung, Alles mit offener Kehle zu Sinsen, über-

haupt jeden äusseren Druck durch etwaige« Decken hoher Töne
fern zu hallen. Sein Organ, sich mehr selbst überlasten, gleich

dem unseres grössten Gesanglehrmeisters, des Vogels, und jeder

Aengsllichkeil allzu grellen Tonstrahles überhoben , wird da-

durch befähigt , die ganze Pracht im Coloril zu entfallen , und
die höchsten Töne leicht, klar und ohne jede Anstrengung unJ

Ansloss von der Brust, markig und stark, so wie weich und
zart zu geben. Bei einem italienischen Tenoristen versteht es

sieb ganz von selbst, welcher Galtung von Teoören er auch

angehöre, über das zweigestrichene c zu verfügen, und so der

Bass über das eingestrichene g . und so ähnlich in den weib-

lichen Stimmen eine Oclave höher. Dabei singt der Ilaliener

bis in »ein höchstes Alter diese hohen Töne ebenso leicht und

frei wie früher, mögen sie auch an Glanz eingebüsst haben.

Dabei ist die Kehle des Italieners mit vielleicht ganz kleinem

Unterschiede genau so geformt wie die unserige.

Es ist eben das Studium, die einzelnen Intervalle, selbst

Octaven, zu verbinden, ohne der Kehle und Larynx zu erlau-

ben, ihre Stellung zu wechseln, sondern sich einfach zu dehnen

in Auf- und Abwärtsbewegung. Dieser einfache Proeess -oll-

ziehl die naturgemSsse Verbindung zwischen Brust-, Hals- und
XVII.

Kopfstimme und ermöglicht einen ausgeglichenen Anschlag in

allen Registern.

Was nun auch hauptsächlich die Erziehung des grossen und

geläuterten Kunsttones in vielen Fällen hindert, ist die mangel-

hafte, ungeregelte Stellung der beim Singen zunächst heran-

gezogenen Körperhals und Kopflheile. Ich bin bei manchem
ersten Meister in die Schule gegangen und habe bei Vielen in

Deutschland, Italien, Frankreich und England hospilirl, aber

zu meinem grossen Befremden und Bedauern wahrgenommen,
dass die Vorbedingungen einer streng vorgeschriebenen Kör-

perstellung beim Siogüben mehr und mehr in Wegfall kommen.
Wenn ein Meisler auf der Violine seinem Schüler das In-

strument zur richtigen Handhabung in den Arm legt , oder ein

Meister auf dem Pianoforte seinen Zögling an das Instrument

setzt, so gehört seine erste Leclion der Stellung der Finger,

Hände und Arme. Alles am Körper wird paralysirt, was nicht

unmittelbar in die Handhabung des Instrumentes eingreift, da-

mit die betreuenden in Tbäligkeil gesetzten Organe es ver-

stehen und erproben lernen , auf ihre eigene Kraft zu bauen

und dieselbe weiter zu entwickeln , ohne Eingreifen und Bei-

bülfe des übrigen Körpers. Mit freiem Gelenke soll der Schüler

spielen, seine Armbeweguogen sollen keinen Einfluss auf die

Hand und Finger gewinnen, und wie die Regeln alle heissen,

welche im Anfange schwere Schmerzen der hauptsächlich an-

gestrengten Gliednuassen herbeiführen, bevor ihnen der Zwang
zur Natur wird und sie sich leichl und von selbst in der Lage

bewegen, welche nur allein die Erziehung des Kunsltones mit

allen seinen Eigenschaften in mehr oder weniger Kürze zulässl.

Beim Unterrichte im Kunstgesange sind diese körperlichen

Maassnahmen, wenn auch in anderer Form, ebenfalLs eine con-
ditio sine <|ua nun , und dass man nicht im Anfange oder viel-

mehr vor Anfange des eigentlichen Unterrichtes streng auf ihre

Einhaltung achtel, ist mit Ursache, dass der Gesangsunterricht

oft so spate erspriesslicbe Resultate erzielt, und nur Einzelne

mit eisernem Fleisse und Forschungsgeist begabt, am Ende
ihrer Ausbildung durch sich selbst auf die Wichtigkeil der Stel-

lung des Gesangorganes und seiner uächsten Umgebung und

Manipulation kommeo. Wie der Ann. welcher die Violine hält,

eisenfest durch Einklemmung zu schalten und zu wallen hal, >o

muss die Hallung des Halses , welcher da» Gesangsorgan um-
klammert, in Verbindung mit dem Genicke, eine unerschütter-

liche
,
unbewegliche Stellung einnehmen , soll je die Heran-

erziehung des grossen Tones mit Erfolg in Aussicht genommen
werden. Ebenso ist die Spannkraft und Fähigkeil der Ausdeh-

nung des Gaumens, wo sich die Kinnlade anschliessl , sehr in

Betracht zu ziehen, denn die Schluodöffnung ist allmäliger Er-
ls
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ftbig , und aar der Aus-

Dehnbarkeit des Gelenkes in de

bsboen des gleichen Anschlages und der Ausgleichung in Höbe

und Tiefe. Die Heranziehung der Physik und Gymnastik dieser

bei der Tonerzeugung neben dem Instrumente selbst heran-

gezogenen Körperteile . wenn dem Unterrichte von Anfang an

zu Grunde gelegt, sch liegst jedes Vergreifen ans, weil der Na-

tur angelehnt und auf Naturgesetzen basirt.

Ich betrachte die Besprechung dieses Gegenstandes von so

Wichtigkeit für systematische, rasche und sichere Re-

it, bin

klar,

ich keine Discu&sioo fürchte , auch zu jeder Zeit erböug

bin, mündlich und durch Beispiele meine Aussage denjenigen

klar zu stellen , welche sich für den Gegenstand intereasiren

und daraus Nutzen für sich oder für Andere ziehen wollen, tn

keiner anderen Kunst fehlt uns in Deutschland die Einheit der

Lehrmethode selbst in gsnz elementaren Vorfragen mehr, als

in der Gesangskunsl, und es scheint mir um so mehr geboten,

diesem Cebel nach Kräften bald abzuhelfen , als es allen An-
i Ist, der höheren Gesangs-

sie im Laufe der Jahre

wieder in ihrer Ausübung und ihrem musikslischen Einflüsse

auf Höhen zu bebeo , die sie schon lange ihren Schwesler-

künsten gegenüber nicht mehr beschritten bst.

Gotha. Hewo Hugo.

Me Geschlehte der legen lastruseBte, insbesondere der-

jenigen des heutigen Streichquartettes , von den frü-

hesten Anfängen an bis auf die heulige Zeit. Eine

Monographie von Jslln liksssua. . . . Nach dem Tode
des Verfassers herausgegeben von dessen Sohn
Dr. Richard Rtlhlmann, Professor am kgl. Gymnasium
tu Chemnitz.

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vie-

weg und Sohn. 4888. S Bande.

Erster Band: Text, XII und 349 Seilen gr.8, mit

eingefügten Holzschnitten.

Zweiter Band: Atlas mit 43 Tafeln Abbildungen
musikalischer Instrumente, in quer Grossfolio.

ein Wort über Tabulalur. Dem Verfasser

»scheint es, dass bei den Musikalien, welche für die italieni-

schen Instrumente compooirt oder übertragen wurden, ebenso

wie bei den niederländischen Instrumenten , keine Tabulalur,

wie bei deo Deutschen, angewandt wurde, sondern die Noten

nach unserem jetzigen Gebrauche gesetzt wurden , wobei je-

doch die Taktstriche noch nicht vorkommen! n.s.w. (S. 103.)

Allerdings beschrankte sich die gemeinte Tabulalur auf Deutsch-

land, deshalb eben hiess sie die deu tsche. Aber die anderen

Völker schrieben ihre Instrumentalmusik nicht in »Noten nach

unseren jetzigen Gebrauche« auf, sondern bedienten sich eben-

falls verschiedener Tabulalurschriflen , unter denen die der

deutschen entgegenstehende italienische die tlleste und

wichtigste ist. Zu einer gründlichen Beschreibung der Entw»ck-

i gehört eigentlich,

die Untersuchungen wesentlich erleichtert.

Man kann sogar behaupten, dass eine gründliche Kennlniss

der Tsbulslurscbriften und der mit ihren Hieroglyphen aufge-

zeichneten Musik unumgänglich nolhweodig ist, wenn mao den

<o ihrer Ausbildung nahm. Wer dies verafa

muaa freilich glaub«« , dass die Instrumentalmusik noch das

ganze I«. Jahrhundert hiudureti sich in gtozlicner Abhängig-

keit vom Genna;« befand und Stents werter als ein unselbstän-

diges Anhängsel desselben war. »Wen« em Instrument die eine,

gerade fehlende Singstimme vertretea kennte— oVwra u f allein

kam es an — , so war es gleichgültig, )b dies durch eine Zinke

oder Flöte, durch eine Viole oder Posaune geschah .... Bin«
Begleitung in unseren Sinne gab es noch nicht.« Bei einem Feste

in Florenz 1589 findet man zuerst »einige Instrumentals

r Silz« im Molettenslyl.« Das alles ist i

gehend, es ist ein Unheil nach dem äusseren Anschein , nicht

nach dem künstlerischen Wesen. Mit dem Ausdruck »Motellen-

styl« dsrf man nicht, wie jetzt so häufig geschieht, um Sick

werfen , denn derselbe bezeichnete damals technisch etwas

ganz Bestimmtes , und die alten Sinfonien oder Vorspiele so
grösseren Tonsitzen waren niemals im wirklichen Molellenstil

compooirt. Im Uebrigeo ial es einleuchtend und sacolicb wohl
begründet, was der Verfasser hervor habt, nlmllcb dass die

in ihrem Bau eine gewisse Volll

halten und auch der Sologesang anfing seine wahr«
digkeit zu erlangen. Man muss nur den Zustand so anseheo,

wie er wirklich war. Dem Verfasser ist solches in diesem Falle

aber nicht gelungen , denn er bat von deo betreffenden Ver-

haltnissen tbeils eine unklare , theils eine unrichtige Vorstel-

lung. Die gensnnten Zustande der Instrumentalmusik, sagt er,

»verblieben in gleicher Weise bis in die erste Hälfte des 17. Jahr-

hunderts, wo dann durch die grössere Verbreitung und Aus-

bildung des musikslischen Dramas, spller Oper gaoannt. auch

neue Blüthe und Weitereutwickelung begann ; denn die dra-

matische Musik msebte es notbwandig , nach stärkeren Aus-
drucksmitteln zu suchen, als die Kirchenmusik es zugelassen

hatte. Vor allem aber musste sich erst die Musik aus der Poly-

pbonie herauslösen , bevor ein weiterer Fortschritt möglich

war. Dies bereitete sich in der Instrumentalmusik zunächst

durch die Lsute vor , ein in jener Zeit ebenso beliebtes und
verbreitetes Instrument, sb) jetzt das Pianoforle. Auf der Laute

konnte man nur eine ein

für die Laute bestimmten Ton-

in Tabulalur geschrieben und gedruckt.

Hieraus entwickelte sich der Gehrauch , auch für das Ciavier

eine ähnliche Abkürzung bei der Begleitung der Gesinge an-

zuwenden, und dieses führte wieder zum Gebrauch der bezif-

ferten Bässe. Jede solche bezifferte Bassoote repräsentiri einen

Aceord, und es werden also nunmehr bloa die Aocorde be-
zeichnet, während die Führung der Stimmen in diesen Ac-
corden dem Geschmack des Spielers überlassen bleibt. Wss
also in der polyphonen Musik Nebensache war, wird hier zur

zifferter Bässe macht Ludovico Viadana in i

concerten ; die weiteren Versuche auf dieser 1

in der Monodie des Jacob Peri und Caccini und
Gesängen eines Claudio Monteverde und Paolo Qua-
gliati. Aas dem Vorbilde dieser Tonstücko entwickelt steh nun
erst der Sologesang, und, demselben nachahmend, bildet

sich bei den Instrumenten das Solo spiel aus. Das Bnde des

1 6. Jsbrhunderts zeigt erst die kleinsten Anflöge hierzu .

(S. 101—10«.)
ist hierbei zu erinnern. Bs wsr Dicht die dra-

oder Bühnenmusik , welche die Aenderung so schnell

hervorbrachte, sondern der coocertirende Stil der Musik,

und dieser fand sofort Aufnahme in der Kirche und durch die-
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selbe eine weil schnellere and allgemeinere Verbreitung, als

durch die Oper möglich gewesen wlre. Die Eni

der Kirchen- und Opernmusik in dem von

menen Sinne isl also nicht richtig. Der Ve

inwillkürlich selber, Indem er den Ludovico Viadana alt

jenigen bezeichnet, der »die erste Anwendung der

Bisse machte«, denn Viadaoa war ausschliesslich Kirchen-

comnonist. Nun ist freilich Viadana nicht der erste Anwender

bezifferter Bisse gewesen , da er überhaupt keine bezifferten

hasse angewandt hat. Dagegen haben die hier als Nachahmer

von ihm hingestellten Peri, Caccini o. A. bezifferte Bisse schon

im 16. Jahrhundert zur Anwendung gebracht. Die wirklichen

Verhältnisse in der Entwicklung des (bezifferten oder uobezif-

ferten) Grandbasses erkennen , ist Kir die

damit zusammen. Bs wäre auch leicht zu

wenn der Verfasser nur das bitte beachten wollen , was diese

Zeitung darüber in verschiedenen Abhandlungen gesagt hat.

Sonderbar genug ist es : Die einzige Bezugnahme auf diese un-

sere Abhandlungen haben wir in einem französischen
Werke gefunden I Nun, nachdem ein Ausländer vorangegangen

ist , mag allerdings einige Hoffnung vorbanden sein , dass die-

mil der Zeit auch von unseren Landsleulen beachtet

')
.Aus der Polyphonie« brauchte sich die Musik nicht erst

und wenn dies sich «in der Instrumentalmusik zunächst durch

die Laute« soll vorbereitet haben , so würde es freilich schon

zu einer Zeit geschehen sein, als die Polyphonie so eben erst

im Aufschwünge begriffen war, denn die Laute war hundert

Jabre vorher, nämlich zu Anfang des 1 6. Jahrhunderts und

früher, ebenso beliebt, wie in der Zeil, von welcher Rühlmann
Weiter können wir auf den Gegenstand nicht ein-

i wir in gemessenen Cremen bleiben wollen,

i es ist,

allgemeiner Art zu durchkneten , die

schichten der Musik entnommen

beit ein Blinder den andern.

ern

führt in

Der zehnte oder vorletzte Abschnitt hat »die letz-
ten Violenformen« zum Gegenstande. Im Eingange be-

merkt der Verfasser sehr richtig, dass nun, nachdem die

Bogeninstrumente ihre vollständige Durchbildung erhalten hat-

ten, die nSchslvorliegende Aufgabe die war. in der Eiotheilung

, d. h. also eine engere Verbindung in ihrem

Zusammenwirken . anzustreben , und zugleich eine Verminde-

rung der Ueberzahl von grossen und tiefen Bassinstrumenlen

herbei zu fuhren. Die Lösung der ersten Aufgabe bewirkte

zum Theil auch zugleich die der zweiten, denn je grösser die

Harmonie wurde, welche der Körper vou Saiteninstrumenten

in sich erhielt, desto mehr mussten alle diejenigen Orgaoe in

Wegfall kommen, die sich bei einer solchen Ordnung als fünfte

Bis zu Ende des 16. Jahrhunderts warea sie

cht trotz ihrer grossen Zahl; die acht bis

Tenor- und Bassviolen , welch

fang des ( " Jahrhunderts in Acttvilat waren und denen nur eine

einzige Discantgeige für die oberen Regionen gegenüber stand,

lassen nicht blos erkennen, «dass noch fortdauernd die Vorliebe

für den dumpfen Klaogcharakler der Bogeninstrumente vor-

*) Allerdings ist solches schon geschehen. In eiocco neuen Mo-
sikhrxikoo neide ich die Angaben in den Aufsätzen Uber die Geschichte

des Mosikdrockes , die in allen Hauptsachen neue Resultate eigner
"
lo nachgeschrien«

waltete«, sondern sie sind auch , w ;

e Rühlmann richtig ver-

mutbel , zugleich ein Beweis dafür , «data man die den vier

Arten der Singstimmen entsprechen Jeu Instrumente dareh die

•«Instrumente in

n das Fundament des

zu lassen.« (S. 110.)

Die letztere Rücksicht war die maaasgebeode ; man kann daher
weniger von einer •Vorliebe«, als von einer Notwendigkeit für

den dumpfen Klangcharakter dieser Instrumente reden, denn

man besass eigentlich kein »öderes Mittel, um vollbesetzten

Tonstücken einen genügenden Hall zu gewähren. Im Ganzen
entsprechen die Streicher den damaligen Singslinmen , weil

auch bei diesen die liefen und millelliefen Stimmen das Ueber-
gewicht über die höheren haben ; insofern kann man die Har-

igeochors wohl als ein Abbild des Vocal-

Bei einer derartigen Musik Messen sich nun
die vielen tiefen Violen nicht entbehren. Brst mit der Heraus-

bildung eines anfangs dunkel, dann aber immer klarer erkann-

ten und gestalteten Grundbasses in der Composilioo wurde ein

Fundament gewonnen, bei welchem die Hälfte der bisherigen

Bassviolen jetzt mehr ausrichten konnte , als früher die in

Oebung befindliche volle Zahl. Hier wäre daher eigentlich der

Ort gewesen , um die Bedeutung des batso conlimto in das

rechte Licht zu setzeo. Denn mit dem Eintritt desselben in die

die Zusammensetzung der lostrumeute

anders.

Der in Rede stehende Abschnitt bebandelt zunächst das

17. Jahrhundert, wie der vorige das .sechzehnte. Da ist es

denn nicht möglich , auch nur einen Blick in jene Periode zu
Ihun, ohne die Gestalt von zwei Minnern zu bemerken, welche

für eine Geschichte der Instrumente bedeutungsvoller sind, als

irgendwelche andere au* früherer oder spSlerer Zeil. Es ist

dies der Deutsche Praetoriut und der Franzose Mertenne.

Rühlmann erzeigt seinen Vorgängern und Collegen die gebüh-
rende Ehre. Von dem grossen Werke des Praetorius »Synlagma
tnusicum«, in welchem die Instrumentenbeschreibung um 1610
erschien, sagt er: «Keine Nation der Well kann aus dieser Zeit ein

gleiches Werk aufweisen, welches mit gleicher, echt deutscher

Gewissenhaftigkeit geschrieben und verfasst ist , weshalb das-

selbe für die Kunstgeschichte überhaupt und für die Geschichte

der Instrumente im Besonderen vom grössleo und nicht über-

troffenen Werlhe ist.« (S. III.) Die ii Tafeln Holzschnitte

nebst einer mehr oder weniger ausfüb

fern, wie der Titel sagt, «Abriss und

derer Musikalischen Instromente, so jlziger zeit in Welschland.

Eogeland, Teutschland und anderer Ortern üblich und verban-

den seyn«. Man sieht hieraus schon, welche drei Länder er

hauptsächlich berücksichtigte. Das damals musikalisch noch
ziemlich unentwickelte Frankreich tritt in seiner Beschreibung

etwas in den Hintergrund. Dafür erhielt dasselbe kaum zwei

Jahrzehnte später, wo es bereits einen gllnzenden Aufschwung
zu nehmen begann , vollen Ersatz in einem Werke , welches

ihm die erste Stelle einrlumte. Wir meinen hiermit das nm-
fangreiebe Werk des Paler Mersenne «Harmonie

in den Jahren I 636—37 in mehr

giebt zum Tbeil den Inhalt und mancherlei Nebendinge an,

i. B. dass Forkel gemeint habe , sein Exemplar sei bei der

grossen Seltenheit des Buches vielleicht das einzige in Deutsch-

land vorhandene, verglast aber den vollständigen Titel, sowie

den Ort und die Zeit seines Erscheinens namhaft zu machen.

Letzteres würde hier um so mehr zur Sache gehört haben,

weil die Seltenheit des Buches wenigstens nicht eine unerhörte

ist, denn in der Aue hon der MOller'scben Sammlung im Sep-

1881 zt

1t •

Digitized by Google



375 — 1882. Nr. ii. — Allgemeine Musikalische /.eitunir. — Ii. Juni — 376

bibliographische Ungenauigkoit des Verfa»iTs \er-

anlassl nun aber bei dem weniger kundigen l.eser eine iri:i-

Coofusion .Wenn das Werk von Praetorms zumci-i aul die

musikalischen Zustande in Italien und Deutschland, v'elleicnl

auch England zu schtiessen gestaltet, so gewährt dio Harmonie

universelle von Mersenne , nicht ganz ein Jahrhundert iiller,

dieselbe werthvolle Einsicht in die französische Musik." lesen

wir Seite tlt. Nun erschien Mersenne"s Buch 16 Jahre nach

dem von Praetorium, es war also um so viel jünger. Ob der

Verfasser sagen wollte »nicht ganz zwei Jahrzehnte jünger«,

oder was sonst, kann man nicht erralhen ; und weil er die not-
wendigen Daten anzugeben vergessen hat, vermag sich me-

ohne fremde Hülfsmitlel zurechtzufinden. Einige Zeilen

wird 1 64 8 als das Todesjahr

behauptet, sein Buch sei

alle musikalischen Kenntnisse, die damals, im Anfang des

1 7. Jahrhunderts , in Europa , besonders aber in Frankreich,

gäng und gäbe waren, aufbewahrt sind.« Hütte Mersenne wirk-

lich die musikalischen Kenntnisse aus dem Anfang des

17 Jahrhunderts mitgetheill , so würde er ja genau dasselbe

gethan haben, was PrSlorius that; aber eine Schrift, die erst

mitten im zweiten Viertel dieses Jahrhunderts erscheint , kann

nicht wohl vorzugsweise die Kenntnisse aus dem Anfange des-

selben enthalten. Man siebt also, das bibliographische Verfah-

ren des Verfassers ist nicht löblich , es Ist

Seilen hin anfechtbar, i

mann's Manuscript nicht durch die Hände eines Ka

ging, bevor es zum Druck gelangle; von einem

dergleichen mit geringer Mühe zu ändern gewesen.

Zu einer Umstellung , wie sie bier eigentlich wünschens-

wert!) gewesen » are, würde freilich noch etwas mehr erfor-

derlich sein. Es Ulsst sich nicht verkennen, dass der sei. Riihl-

roann seinen SioÜ" gerade in diesem Kapitel, wo er ihm stärker

anwuchs und für die Kunst zu einer grösseren Wichtigkeit sich

was die Ver-

Ver-

i jener Zeit betrifft. Dagegen sind die Instrumente an

sich in ihrer Form and Entwicklung im Ganzen genau und klar

beschrieben, und hierauf kommt es bei einem solchen Werke
doch hauptsächlich an.

Um nun die einzelnen Organe in der Weise durchzuneh-

men, in welcher der Verfasser sie vorführt, so gelangen wir

zuerst an den Co n t r a ba ss oder Violone. Seine Herieilung

aus der Viola da gamba wird durch folgende Gründe plausibel

gemacht: »Der Contrabas» oder Violone (Conlraviolon) , grosse

il violone, la basse de violon, il contrabasso da

basso-conlre etc. ist aus der Violenrorm hervor ge-

Dies beweist schon das Wort Violone, welches in seiner

Endsilbe one die VergrÖsseruog des ursprünglichen Wortes im

Singular enthält ; aber ausser der Wortbildung geht dies augen-

scheinlich auch aus der Form des Iusirucnentkörpers hervor,

welcher an und für sich zwar grösser, aber sonst ganz wie eine

Viola de [da] gamba gestaltet ist. Contrabässe von Amati und

Stradivari haben grösstenteils die Fora und Conslructioo der

Violinen, nur in entsprechend grosseren Verhältnissen. Nur

bei wenigen älteren, italienischen Meistern und in neuerer Zeit

wird der Conlrabass mit einem etwas gewölbten Boden ver-

Der grössle Theil der alten Contrabäase ist im Boden

gleich dick, und zwar aus dem Grunde, um die ver-

tu Theile, aus denen der Boden besteht, haltbarer zu

vereinigen ; Iheils um den Antheil des Bodens an der Erregung

des Tones in seine gehörigen Grenzen einzuschränken. Da der

in dieser Art flache Boden meistentheils aus Buchenholz gefer-

tigt wird , um den Ton weniger hart erscheinen zu lassen , so

hat man auch hierin die Verwandtschaft mit den Violen de [da]

gamba »u erkennen. Ebenso sind die Decke, der Boden und

die Obcnargcii nach dem Halse zu weniger gebogen, vielmehr

so. dass sie auf beiden Seiten am Halstheil keinen Halbkreis

bilden, sondern in schlanker gestreckter Form nach oben sieb

verjüngen , und der Oberkörper eine etwas zugespitzte Form
erhält. Die Oberzargen nehmen deshalb an dieser Stelle um
beinahe ein Achtel ihrer Höbe ab und sind dadurch auffallend

niedriger, als die Mittel- und Unterzargen. Dies ist bei allen

Violen de [da] gamba ebenso zu finden, mit denen ausserdem

der Conlrabass noch dies gemeinschaftlich hat , dass ihm der

vorstehende Rand am Boden und an der Decke fehlt, die Mit-

telbügel nicht stark ausgeschweift sind, und in deren Nähe die

. Die Oberbügel gehen am Stock des

etwas hoch gearbeitet ist , in denselben

Je bei allen Viola da gamba.. S. 117
— il». Auch die sechs Seiten, welche der Conlrabass bei

Praelonus hat, weisen auf dieselbe Abstammung. Die weitere

Entwicklung des Instrumentes bis in unser Jahrhundert wird

dann an der Hand zuverlässiger Schriftsteller verfolgt und die

Keducirung der Sailen auf drei bis vier nachgewiesen. Schon

Quantz und Mozart sprechen sich dahin aus, dass mehr als vier

Saiten der Deutlichkeit, also der Klangwirkung nachtheilig sind.

•Der sogenannte deutsche Violon mit fünf bis sechs Sailen ist

also mit Recht abgeschafft worden«, sagt Quantz in seiner Flö-

lenschule. .Theil« durch diese gewonnene Erkennlniss, Iheils

durch den Umstand, dass man um die Milte des lg. Jahrhun-

derls bereits zu einem helleren Toncolorit der Instrumente vor-

geschritten war. wurden auch die vielsaitigen Bogeninslrumenle

mehr und mehr der Vergessenheil überlassen«, fügt der Ver-

fasser S. Ii; hinzu. Hätte er nur die richtigen Partituren auf-

geschlagen, so würde er sich bald überzeugt haben, dass man
schon um oder bald nach 1700 zu einem so hellen Toncolorit

fortschritl. wie man es nur wünschen kann. Freilich nicht in

allen Ländern, sondern zunächst nur in Italien und dann durch

Händel in England. Welcher Violon war e» . der damals den

deutschen ersetzte und vergessen machte* Natürlich kein an-

derer als der italienische. Der Verfasser hat sich diese Krage

nicht gestellt , wir erhallen daher auch über eine der interes-

santesten Umwandlungen des damaligen Orchesters von ihm

keine genaue Auskunft. Unsere Neugier ist aber in solchen Fäl-

len keine blos antiquarische , denn wenn wir die Zusammen-
setzung des damaligen Orchesters kennen, so wissen wir auch,

wie man es anzufangen hat, um die Meisterwerke jener Zeit

wieder in der wahren Gestalt aufzuführen. Die Umgehung, in

welcher der Verfasser lebte, war für Studien dieser Art aller-

dings nicht sehr günstig , da Collegen oder Vorgesetzte wie

Rietz u. A. , die ihm auf diesem Gcbiele als Autorität galten,

die ältere Kunst nur durch eine trübe gefärbte Brille ansahen,

ihm deshalb auch nicht die rechten Wege zeigen konnten.

Hinsichtlich der Ricsen-Conlrabässc aus früherer Zeit, von

welchen man mitunter erzählen hurt, verhält der Verfasser sich

etwas skeptisch. »Der Annahme, dass es im Anfange des

4 7. Jahrhunderts in der Form aussergewohnlich grosse Contra-

bisse gegeben habe, kann ich nicht zustimmen , da sich nir-

gends derartige Exemplare gefunden haben und der so oft an-

gegebene Tonumfang nach der Tiefe zu mir mit den Conlra-

bässen gewöhnlicher Grösse übereinstimmt . so da-s man zu

der Annahme berechtigt ist , die Grösse der allen Conlrabass*

habe im Wesentlichen diejenige der jetzt gebräuchlichen nicht

überschritten.. (S. SSI.) Im Allgemeinen trifft solches gcwis>

zu, was aber oicht aussehliessl, dass von Zeit zu Zeit einzelne

Monstra geschaffen wurden . die sich vor mänmglich konnten

sehen lassen. Sagt doch schon Praelorius: »Es »ind auch neu-

licher zeil zween gar grosze Violn de tianiba SubRässe 'deren

Abriss Col. V zu finden! gefertigel worden . darhev man die

andern grosze Conlra-Bas.se zu den Tenorn- und Altstimmen,
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den kleinen Viol de Gamben-Bass aber an slidt de« Discants

gebrauchen kan. DarulT ich aueb ein Concert mit untersebied-

lichen Choren Lsuda Hierusalero Dominum), welches in Poly-

hymnia Nona mit Göttlicher Hulir in kurtiem auch herfür kom-

men wird, mit 17 und tl Stimmen, nach meiner Wenigkeit

Componiret habe : Do dann die fünff Stimmen desselben Chores

alle in Octava inferiore müssen gegeiget werden. Dicweil aber

derselbige Chor mit so viel groszen Geigen, gleich wie uff Or-

geln, wenn man im Manual zum groben Principal, oder Gedac-

lenflüte von 4 6 Füszen die Tertien und Quinten unten in der

Tieften mitnimmt, gar zu sehr in einander summet und mur-

melt, so habe ich befunden, dasz es ungleich annemlicher und

anmuthiger sey, die rechte Violn de gamba zu den Obern- und

Mitlernstimmen , den gar groszen SubBass aber in der Octav

zum Bsss gebrauchen , da es denn von fernen , als ein lieffer

Untersatz und SubBass in einer Orgel, gehöret wird.« (Synl. II,

46.) Das wäre also annähernd eine Verkeilung, wie sie jetzt

bei Violoncell und Contra bass stattfindet, nur mit grosseren In-

strumenten ausgeführt. Hieraus sieht man nicht nur, dass der-

artige Kolosse wirklich vorhanden waren , sondern auch wie

sie in der Praxis verwendet wurden. Rühlmann führt von dem
obigen Cilal nur die beiden ersten Zeilen an. diese aber merk-

würdigerweise zweimal S. 118 und S. ttf. . und was noch

merkwürdiger M, beide male verschieden und beide male un-

genau ; Seile «6 ist der Salz sogar nur halb zu Ende geführt

und deshalb völlig unverständlich. Dagegen hebt er S. 119 aus

Merseone die artige Nachricht hervor, dass damals in Frank-

reich Violen de gamben cxistirlen so gross, dass ein Page in

ihren Bauch gelassen werden konnte, um den Sopran zu singen,

wodurch dreistimmige Concerte {nämlich Duette für Sopran und

Alt mit Slreichbass zu Stande kommen konnteo. On les fall

de toules sortes de grandeurs, dans lesquellcs l'on peul enfermer

de jeunes Pages pour chanter le Dessus de plusieurs airs ravis-

sans, tandisque celuy , qui touche la Basse, chanle la Taille,

alin de faire un concert a Irois parties — sind seine Worte.

Betrifft dieses nun die Kniegeige, so hätten sich in dem Bereiche

des Conlrabasses wohl ebenfalls noch ähnliche Cur.o-iUlen

ausfindig machen lassen, nicht blos im 17. Jahrhundert, son-

dern auch noch zu Anfang des achtzehnten. Wir erinnern

z. B. vor einigen Jahren in den Zeitungen gelesen zu haben,

dass die Stadt Guben einen solchen Riesenbass besass , der in

der Zeit von 1710 bis 1720 mit grossem Gepränge einem in

der Nähe wohnenden Fürsten zugeführt wurde . worüber die

Hatbsacten das Nähere enthalten sollen. Das alles ändert frei-

lich nichts an der Thalsache , dass die gewöhnlichen Contra-

bässe zu allen Zeilen annähernd dieselbe mittlere Grösse haben

mussten, welche sie für den alltäglichen Gebrauch geeignet

machte ; aber solche Curiosa beleben die Darstellung und er-

hellen die Zeilen durch willkommene Streiflichter.

Eine Eigentümlichkeit des Conlrabasses , welche ihn von

den übrigen Mitgliedern seiner Familie Jahrhunderle lang unter-

schied, waren die Bünde. Diese hielten sich bis in den An-

fang unseres Jahrhunderts und wurden zur Erzielung einer

genügenden Deutlichkeit für oölhig gehalten. »Eine grosse Hin-

derung an der Deutlichkeit macht es, wenn auf dem Griffbrett

keine Bünde sind«, sagt Quant/ in seiner Flötenschule. »Die

Entfernung der Bünde«, setzt Rühlmann hinzu, roussle damals

ebenso sehr als eine zwecklose Neuerung erscheinen, als es

heule ihre Wiedereinführung sein würde. Man machte nämlich

die Ansicht gellend und kam immer wieder darauf zurück, dass

namentlich bei starken und dicken Saiten nur mit Bünden Deut-

lichkeil und Bestimmtheit der Intervalle zu erzielen sei und das

Aufschlagen der Sailen auf das Griffbrett beim Niederdrücken

verhütet werde. Noch F. G. Albrechlsberger .Anfangsgründe

zur Compositum' führt 1790 den .Violon oder Contrabass' mit

fünf ziemlich dicken Sailen an und bemerkt dazu : ,er hat zu

jedem halben Ton einen Bund auf dem Griffbrett'. Mit Anfang

dieses Jahrhunderts aber verschwinden diese noch mit Bünden
versehenen Bässe ganz ; man gebraucht nur noch die sogenann-

ten bundfreien Conlrabasse und gewinnt damit eine reinere In-

tonation.« (S. «3—14.) Bs wäre interessant zu erfahren, wo
und durch wen die Bünde zuerst abgeschüttelt wurden. War
es vielleicht Dragonetli, der grösste Meisler des Conlrabasses,

den die Welt gesehen hat, der solches durchsetzte? Für wirk-

liche Virtuosenleistungen sind die Bünde allerdings hinderlich :

anders möchte aber das L'rtheil lauten , wenn man dem Thun
der gewöhnlichen Spieler mit unbefangenen Ohren zuhört. Wir
haben nicht vergessen, was ein solcher, allerdings sehr ge-

wöhnlicher Spieler in der Arglosigkeit seines Herzens gestand.

•Ein reiner Ton aufn Conlerbass« — sagte er treuherzig -

»isn purer Zufall.«

(Fortsetzung folgt.)

Zur 25jährigen Jubelfeier des Conaervatoriuins
für Musik in Stuttgart.

Vom 30. Mai bis 2. Juni.

A. Wenn wir in diesen Blattern der J 5jährigen Jubelfeier

einer Anstalt gedenken, welche unter der Leitung eines Mannes
steht, dessen Name dafür bürgt, dass die hoben erosten Ziele

einer auf gesunden künstlerischen Principicn fussenden musi-

kalischen Erziehung niemals ausser Acht gelassen werden, so

glauben wir nur einer Pflicht nachzukommen. Es dürfte in

Deutschland wohl wenige künstlerische Erziehungsinstilute wie

das Stuttgarter Conservalorium geben, an welchen eine solch

staltliche Reihe künstlerisch und pädagogisch bewährter und
erprobter Lehrer wirken und derjenige echt conservalive Sinn

vorherrscht . der , auf dem Boden unserer classiscben Meister

fussend, auch den Erzeugnissen neuerer Meister gerecht wird,

sofern deren Werken eine wirklich künstlerische Bedeutung

und ein gehaltvoller Werth zukommt. Conservaliv nennen wir

nicht denjenigen, welcher nur eine gewisse Periode der Kunst-

geschichte als die allein maassgebende und bedeutende erklärt,

sondern jener Geist ist der wahrhaft erhaltende, welcher, um
mit einem Wort Goelhe's zu reden , das Bleibende in der Er-
scheinung festhält, d. h. das sich naturgemäß* Entwickelte an-

erkennt und nur denjenigen Tendenzen entgegentritt, welche

unter völliger Negirung des historisch Gewordenen, unter Ver-

leugnung und Missachtung des früher Geschaffenen, etwas ganz

Neues an die Stelle des Alten setzen wollen und die Werke
unserer classischen Meister »Is curiose Antiquitäten erklären.

Unsere grossen Meister haben jedoch immer und immer wieder

die Quelle zu bilden, an welcher der moderne Kunstjünger sich

die Kraft zu geistigem Schaffen holen muss, will er nicht jenem
sogenannten krankhaften Romanlismus anheimfallen, welcher

unsere herrliche Kunst nur zum TummelplaU schrankenloser

Subjeclivillii raachen möchte und jenes sinnliche Princip auf

den Schild erhebt , welches jedes gesunde und ernste Streben

und Schaffen vergiftet und lödlel. Mehr als je haben unsere

musikalischen Erziehungsanstalten darauf ein strenges Auge zu

richten, dass dieser Geist des künstlerischen Conservalismu*

nicht ausser Acht gelassen und immer und immer wieder auf

die wahre, sittlich veredelnde, Geist und Geroülh stärkende

Bedeutung der Kunst, immer und immer wieder auf die Quelle

hingewiesen wird , aus welcher wir Wasser des Lebens zn

schöpfen haben.

Werfen wir an der Hand der Festschrift einen historischen

Rückblick auf das Stuttgarter Conservalorium , so finden wir,

dass die leitenden Gesichtspunkte der Gründer der Anstalt, von
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echt künstlerischem Geiste eingegeben waren. Im Februar «857
war es, dasa eine Anaahl Stuttgarter Kun»tfreuode und Künst-

ler sich zur Gründung einer Anstalt vereinigte, welche am
I 5. April desselben Jahre« unter dem Namen »Stuttgarter Mu-
sikschule* in* Leben trat. Dem jetzigen Professor Or. Lebert

gebührt das Verdienst, den Gedanken zur Gründung einer sol-

chen Anstalt angeregt zu haben. Im Herbst 1856 bewog der-

selbe Dämlich zwei damals in Ulm lebende Kunstfreunde . die

Herren Dr. Brachmann aus Riga und Eduard Laiblin sich an

die Spitze der Unternehmung zu stellen ; denselben im Verein

roll Lebert gelang es, die Herren Boch , Debuysere, Faissl,

Ganlter, Keller, Levi, Pischek aus Stuttgart, sowie die Herren

Speidel au« Ulm und Stark aus München zu bewegen , durch

Ueberoahtne von Lehrämtern an der Gründung der Anstalt sich zu

beiheiligen. Als Uoterrichlsficber wurden Elementar-, Chor-

und Sologesang, Ciavier, Orgel-, Violin- und Violoncellspiel, Ton-
salzlehre, Aeslhctik und Geschichte der Musik, sowie italieni-

sche Sprache aufgenommen. Der Zweck der Schule wurde als

dabin gehend ausgesprochen, das.* Sie nicht blos dem angehenden

Musiker von Fach Gelegenheit bieten soll, »sich in den betref-

fenden Zweigen seiner Kuast zum Künstler auszubilden, son-

dern sie soll auch zur allgemeinen Gründung eines gediegenen

musikalischen Geschmacks und Verständnisses, zur Hebung der

Tonkunst in allen ihren Gebieten den Weg bahnen Dieses

sucht sie zu erreichen durch gründlichen, methodischen Unter-

richt in der Vocal- und Instrumentalmusik , durch Heranbil-

dung von Chören für die Kirche und für Gesangvereine, durch
Vorträge über theoretische Fieber , durch Uebung im Zusam-
menspiel mit anderen Instrumenten tt. s. w. Dabei wird diese

Anstalt auf keinen einseiligen oder ausschliesslichen Principien

fussen , wird sich nicht pedantisch auf abgeschlossene Kunsl-

perioden beschranken , so vollendet und erhaben diese auch

dastehen mögen , sondern wird , der historischen Entwicklung

folgend, die classische Musik als Ausgangspunkt nehmen, aber

durch Hereinziehung des vielen Vortrefflichen, das die Neuzeil

hervorgebracht hat, jede Einseitigkeit vermeiden, auch nie die

Zukunft ausser Augen lassen, für deren gesundes, ungehemm-
tes Gedeihen sie ja sorgen will, und die nur durch eine natur-

gemäß« fortschreitende, allseitige Entwicklung zum Nutzen und
Frommen der Kunst vorbereitet werden kann.'

Die Anstalt bestand gleich von Anfang an aus zwei Abtei-
lungen : einer Künstler- und einer DilelUolenschule und wurde
am 15. April «857 in einem hiefür gemielhelen Locale in der

Eberhardsstrasse eröffnet. Die Anzahl der Zöglinge betrug etwas

über sechzig , wovon etwa der vierte Theil der Künsllerschule

angehört«.

Unter den im ersten Jahre vorkommenden Aenderungen im
Lebrerpersonal beben wir den Eintritt des Herrn Prof. Stark,

welcher die Lehrstelle für Aesthelik und Geschichte der Musik

an Stelle des austretenden Herrn Gantler übernahm und die

Ernennung des Herrn Professor Faisst zum Vorstand
,

April

1859, hervor, da Dr. Brachmann sich von der Leitung zurück-

zog und bald darauf nach Breslau übersiedelte. Die Festschrift

widmet letzterem warme Worte der Anerkennung, da derselbe

nicht nur in edelstem und uneigennützigstem Eifer für die An-
sialt zwei Jahre lang grosse Opfer an Zeil und Geldmitteln

brachte, sondern auch bei seinem Rücktritt derselben die von
ihm angeschafften Musikalien und Instrumente zu weiterer Be-

nutzung überliess.

Schon im zweiten Jahre des Bestehens war die Schülerzabl

auf etwa ISO gestiegen, so das« die Anstellung neuer Lehr-

kräfte nolhwendig erscheinen musste. Unter andern wurde für

den Clavierunlerricht der Miinchener Ciaviervirtuose Pruckoer

berufen, welcher heule noch als einer der geschütztesten Lehrer

der Anstalt seine segensreiche Wirksamkeil entfallet ; auf dessen

Bedeutung als Pianist und hervorragenden Interpreten namenl-
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Tm Winter (859/60 betrug die Schülerzabl bereits mehr
als 170. »In Folge dessen musste ernstlich darauf gedacht wer-
den, der Ansiall ein geräumigeres und zugleich auch für musi-
kalische Aufführungen, wie sie schon längst in der Schule zur
Uebung der Zöglinge veranstaltet wurden, günstigeres Local zu
verschaffen. Die befriedigende Lösung dieser Frage ist ein Ver-

dienst eines überhaupt vielbewährten Freuodas der Anstalt,

welcher dem Lehrerconvent als berathendes Mitglied bis beute

treu zur Seite steht, des Oberstaatsanwalts v. Kösllin. Er kauft«

im rechten Momente das Haus, in welchem nun seil dem Juli

«860 das Institut seinen Silz aufgeschlagen hat, und auf seine

Veranlassung übernahm dann eine Anzahl von Gönnern und
Gönnerinnen des letzteren dieses Anwesen in gemeinschaftlichen

Besitz, um es nach Herstellung der nölbigeo baulichen Ver-

änderungen für die Zwecke der Musikschule mielhweisc ein-

zuräumen. Ein wesentliches Mittel aber, der Anstalt diese

Einrichtung auf grösserem Fusse zu ermöglichen und zugleich

ein erfreulicher Beweis von Anerkennung ihres Werthes für

die Volksbildung war es, dass im Februar desselben Jahres der

höchstselige König Wilhelm . auf Antrag des damaligen Cult-

deparlemenlchefe . Herrn Staatsrats v. Rümelin, und auf Be-
fürwortung anderer hoher Gönner der Schule , vom Etatjahr

I 859/60 an einen Staatsbeitrag gnädigst verwilligte..

Die Anstalt hatte nun bereits schon 330 Schüler; in Folge

dieser grossen Zahl musste man natürlich auf Erweiterung des

Lehrerpersonals bedacht sein , und so traten in den nächsten

Jahren D. A. Coocertmeister Singer, einer der bedeutendsten

Geiger der Gegenwart, der leider allzu früh verstorbene Gol-

terroann für Violoncell , E. Alwens und W. Beron , beide letz-

lere frühere Schüler der Anstalt, für Ciavier, und an Stelle des

verstorbenen Kammersanger Rauscher, Kammersänger Schütty
in den Lehrerverband ein.

Es war im Juli 1865. dass das Institut ausConcession gegen
den anderwärts allgemeinen Gebrauch deo Namen eines Con-
servatoriums für Musik annahm. Gelegentlich der zehnjährigen

Stiftungsfeier im Jahre 1 867 übernahm der jetzige König das

Proleclorat über die Anstalt ; zugleich wurde vier verdienten

Lehrern der Anstalt — der Vorstand Faisst hatte bereits den
Titel Professor und wurde bei dieser Gelegenheit mit dem
Friedrichsorden erster (".lasse geehrt — , nlmlich den Herren
Lebert, Stark. Pruckner und Speidel der Professorlilet verlie-

hen, welche Auszeichnung im Laufe der Jahre noch verschie-

denen Anderen zu Tbeil wurde.
Trotzdem für die Geschäfte der Verwaltung , welche sich

natürlich mit der stets zunehmenden Schülerzahl immer mehr
vermehrten, ein tüchtiger Secrelär und Gassirer in der Person
des städtischen Assistenten A. Gmelin gewonnen worden war,
so häuften sich die Vorslandsgeschäfle in einem solchen Grade
an, dass Prof. Faissl erklärte , die GeschäfUlast nicht länger

mehr ertragen zu können, und so trat im April 1869 Gym-
nasialprofessor Dr. Scholl als Mitvorstand eio, ein feiner, kunsl-

gebildeler Geist, welcher sich bald die Liebe und das Vertrauen
von Lehrer und Schüler zu gewinnen wusste.

Wir berührten bereits oben , dass im April 1 869 Gym-
nasialprofessor Dr. Scholl in den Lehrerconvent gezogen — der

Content besteht nämlich am Stuttgarter Conservatorium nicht

aus sjimmtlichen Lehrern — und ihm die Mitvormundschaft

übertragen wurde, und zwar verteilte sich die von den Herren

Faisst und Scholl nunmehr gemeinschaftlich geführte Direclion

so zwischen denselben , dass die artistische Leitung an Ente-
ren, die administrative in der Hauptsache an Prof. Scholl fiel.

Es stellte sich in Bälde abermals das Bedürfniss ein, die

UnlerrichWocale zu vermehren. Abgesehen davon
, dass der

Violinunternchl aus Mangel an Platz schon seit längerer Zeil in

— 1881 Nr. «4. — Allgemeine Musikalische Zeitung. - U.Juni. -
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den Wobnungen der Lehrer gegeben werden mussie, wuchs

die Zahl der Clavierscbüler in einem solchen Grade, das« Pro-

fessor Faisst sich entschliessen mussie , auf die Wohnung,
der Anstalt inne gehabt hatte , zu

i reichten die Räumlichkeiten nicht aus, da in den i

siebilger Jahren die Zahl der Schüler rasch von ioo auf 600
stieg. Man entschloss sich deshalb im Jahre 4 874, namentlich

auf das energische Betreiben des Prof. Lebert hin , zu einem

L'mbau des Hauses, namentlich im zweiten und dritten Stock.

Derselbe konnte jedoch nur dadurch ins Werk gesetzt werden,

dt» von einer Anzahl der Mitglieder des Lehrerconvenls eine

namhafte Aclieneinzahlung geschab. Durch di

Unlerricbtstimmer,

Dunmehr In die Reibe der

37 waren.

»Da nun in Folge der Erweiterung d<

zahlende Woboungsmiethzins sich auf mehr als das Doppelte

gesteigert halte
,
desgleichen zur Erhaltung oder Gewinnung

tüchtiger Lehrkräfte der Aufwand an Lehrerhonoraren so er-

höbt werden mussie , dass die Ausgaben unmöglich durch die

laufenden Einnahmen gedeckt werden konnten , so entschloss

man sich , im Hinblick auf die unleugbaren Vortheile , welche

der Stadl Stuttgart durch die Anstalt, namentlich durch den

i Frerodenzuziig erwuchsen, vor allem (im Jabr I 871)

in deren Spilte damals derOber-
ler Slaatsminisler v. Sick stand, die Bitte um

einen städtischen Beilrag zu richten , die denn auch gewährt

wurde, indem der Anstalt seither jährlich iOO Gulden (nach

einigen Jahren auf jM 800 erhöht] aus der Sladlkasse zuflös-

sen.« Im Jahre 4 87t richtete man auch eine Bitte an das kgl.

Cullosministerium, den Staatsbeitrag zu erhöben ; die Kammer
der Abgeordnelen hielt es jedoch, im schlrfsten Gegensatz zur

Volksvertretung anderer deutschen Staaten, derer Kunstinstitute

zum Tbeil glänzende Siaalsunlerslützungen erhalten — wir er-

innern u.A. an München und Würzburg — für nölbig, an der

Summe von 3000 Gulden jlhrlicben Beilrag*, welchen die kgl.

Regierung der Anstalt gewähren wollte, 600 Gulden zu strei-

chen. Immerhin war durch diese Summe der frühere Beitrag

verdoppelt, und wie die Festschrift erwähnt, waren es »neben

dem hochgeneigten Schutze von Seiten des Departementschefs

Dr. v. Gessler insbesondere die Bemühungen des Ministerial-

directors Dr. v. Silcher, sowie der Abgeordneten Dr. O. Elben

und Rechtsanwall Hölder, des späteren Kammerpräsidenten

und jetzigen Slaalsminislers,« denen die Anstalt diese wesent-

liche Unterstützung zu verdanken hatten. Da endlich insbeson-

dere auch die Gesangklasse einer neuen Organisation bedurfte,

die ohne eine Erhöhung des Klais nicht möglich war, so wandle
man sich im Jahre 1 873 an den König, welcher hierauf der

Anstalt zu diesem Zwecke eine Summe von jährlich 300 Gulden

aus der kgl. Cabinelskasse zuwies.

•Die Organisation der Ansialt selbst wurde in diesen Jahren

zunächst durch die Errichtung einer Elemenlarklasse für
Clavlerspiel in der Dilettantenabtheilung befestigt und er-

weitert, indem auf Prof. Lebert's Antrag von 1871 an Zöglinge

der Künstlerschule unler der Leitung eines dazu besonders ge-

eigneten Lehrers, des frühern Schülers der Anstall, L. Rein,

und unler der Oberaufsicht der Professoren Leberl und Levi

den Unterricht für Anfänger und Anfängerinnen im Ciavierspiel

übernahmen und so sich selbst eine üebung im Unterrichten

erwarben , die für den künftigen Beruf eines überwiegend
grossen Theils dieser Zöglinge sich in hohem Grad einflussreich

und nutzbringend zeigte. Der wachsende Zulauf \on Schülern

aber, namentlich im Ciavierfach — ein unzweideutiger Beweis
des weitverbreiteten Vertrauens nicht blos zu einzelnen Leh-

zu der durch Prof. Lebert

fenen und im Couservatorium eingeführten einheitlichen Me-
thode des Clavierunlerricbls — machte überhaupt die Berufung

neuer Lehrkräfte, insbesondere für das Clavierspiel, oothwendig.«

Ausser der Anstellung des Kammervirtuosen G. Ferling i

Prof. Lebert bei der

für Ciavier, später auch für weiteren Clavierunlerrichl in der

Künstlerschule — haben wir namentlich die Berufung des kgl.

Hofpianisten Professor Wilhelm Krüger , welcher in Folge des

deutsch-französischen Krieges seine ehrenvolle Stellung in Paris

hatte verlassen müssen, an die Künstlerschule für Ciavier her-

vorzuheben. Ferner wurden die Herren Hofmusiker Wünsch,

, Kralochwil und Schwab beigezogen , welch Letz-

en Klassenunterricbt im Eiementargesang über-

nahm. Im Jahre 1 873 legte Herr Prof. Stark , welcher sieh

grosse Verdiensie um die Hebung und Förderung des Chor-

gesangs erworben halle, die Leitung desselben nieder, welche

bald darauf definitiv in die Hinde des Prof.

[Fortsetzung folgt.)

Kopenhagen, S. Juni.

(Ant. Hit.) Die Saison des königlichen Thealers achliesst mit

dem i. Juni ab, dann kommen die drei Ferienmonate. Der Bestim-

mung nach wollte man noch vor Tboresschluss die Wiederauffüh-

rung von »Lobengrin« bewerkstelligen ; es wurde aber dieser Be-
schlun durch einen Krankheilsfall einer der Sängerinnen vereitelt,

und es war nicht seilig genug dafür gedprgt, die Rolle zu donbliren.

Gewöhnlich folgen dem Schlüsse der Saison einige Ettravorslel-

lungen, deren Einnahmen solche)* wohltbatigen Zwecken anheim-
fallen, die mit dem Theater irgend einen Nexus haben. Da der Sänger

Nyrop jetzt aus dem Verbände des Thealers trill, wurde ihm eine

selche Exlravorstellung bewilligt. Zur Aufführung gelangten u. A.

Scenen aus »Faust, und aus .La Huetle de Porllcl«, in welchen Opern
genannter Sänger seine Forcerollen hat. Trotz des hübschen Erfolgs

wird man nicht laugoen können , dass die Persönlichkeit Nyrops
nicht mehr für die Rolle des Fanal pasat ; das Alter macht seioe Rechte

geltend, und selbst einem Uephlslopheles misslingt da die Verjüoge-

rong. Einen schwer tu ersetzenden Verlust wird übrigens die Oper
dadurch erleide«, data der Kapellmeister Pao IM seinen Posten euf-

giebt. Trott »eines vorgerückten Alters (7« Jahre) war er noch im-
mer eip sehr energischer und umsichtiger Dirigent. Die heiklen Zu-
stande unserer Oper, die jedem Anführer besondere Schwierigkeilen

I, dürften et vielmehr gewesen sein, welche seinen Ent-
- Die letzten Concerte H. v.BUlows

t ; wir hatten demnach geglai

ve

fSmll)!
des jugendlichen Allers, als bedeutender Geiger erwies. Er ist der
Schüler Leonard'» und hat die guten Eigenschaften i

Lehrers geerbt. Unterstützt von der jungen belgischen

Dina Beumer, wird er in der nächsten Woche i

Tivoli, wo die I

selten.

So gant ohne Musik in der inneren Stadl sind wir jedoch nicht;

die Commuoalbehörde bei dafür Sorge getragen . dass zwei Militär-

kapellen unter Leitung der tüchtigen Musikdirectorea Pöckel und
Feierten wöchentlich unentgeltlich stundenlang auf dam grossten

Marktplätze der Stadl musiciren. Ihre Programme enthalten mit-

unter grosse und gute Musikstücke. — Der norwegische Componisl
O. Olse n, der längere Zeit in Wien verweilt hat, hielt sich dieser

Tage hier auf. Durch die satirischen Kritiken des Prof. Hanslick, die

in der hiesigen »Berlfngske Tidende» abgedruckt wo
Olsen auch hier eine gewisse I
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im Verlag von Joli. Au^. BÖhmo in JHa.mlMirg'.

Bmü, Op 3R. Ein Beitrag znm Htudlnm der Technik des ClaTierspiels in 100 l ebungen. 10 urno.
Dasselbe in einzelnen Heften :

Heft I. Uebungen mit festliegender Hand Jt 1,50 oo.

- t. — <Jo. — zum Studium de» leichten und ruhigen Passagenspiel« - t,— oo.

- 3. — do. — lum Studium der Tonleitern - 4,50 00.

- 4. — do. — in Terzen ,90 oo.

- s, — do. — zur Einführung in den gebundenen Styl - t,40 no.

- 6. — do. — zum Studium der gebrochenen Accorde - 6,— no.

Beurtheilung von t.'t. Hans von BQlow :

Emil lirauae, Op. 1». £m Beitrag mm Studium der Terknik dt* Claiiertpiett . ."dir bescheiden in der That. Ein Beitrag,

abef Mb so erschöpfender , inhallvollrr , dass er andere Beitrage vollkommen überflüssig marht, ein wahres Compendlam , ein Enchciridion

im eigensten Worlsinne, die Frucht langjährigen theoretischen Denkens und praktischen Wirkens eines hellen Kopfes, und eines seinem
Lehrberufe mit aufopferndster Bcgcisloiung hingegebenen Hertens. Die clavierspielende Welt wird das Werk willkommener heissen, als von
den Collegen zu erwrrten steht, deren, wenn auch noch so verdienstliche Bestrebungen auf diesem Gebiete, durch dieses nene auf der Hohe
der gegenwärtigen Entwicklung des Clavierspiris stehende, alle neuen technischen Errungenschaften mit lo«ischer Übersichtlichkeit ver-

de, in den Schatten gestellt, vcrniuthlich wohl auch verdrängt werden durften. .Selbstempfehlung desselben bei selbst nur fluchtigem

uberhebt der Muhe weilerrr Empfehlung.
Hamburg, den »0. Mari «hei. Hanl von Bulow.

Obige« Werk, von unseren bedeutend»!)

»rium der Musik tu Leipzig und an dem
auf das Günstigste beurthe^, Ca^H Re i necke zugeeignet, ist an dem kgl

eingeführt.

Die Verlagshandlung.

[m) Neue Musikalien.
Verlag von FJreitkiopf «St Härtel in Leipiig.

Jagendblbllotkrk für das Pianoforle zu * Händen. Ein Melodien-

sebatz aus Werken aller und neuer Meister gesammelt und zum
Gebrauch beim Unterricht bearbeitet von Anton Krause. Achtes

Heft. Pranz Schubert. . * 8,—

.

Kraus«, Anton, Op. lt. Zwölf Stadien f. Junge Pfle. -Spieler. Jtl,—.
Mozart, W. .1., Sonate in C für Orgel mit Begleitung von zwei Vio-

linen und Bass K.-V. No. IIB . Für den Concertgebrauch heraus-
gegeben und mit einer Cadenz versehen von J osef Rh ei nbe r-

ger. Jti.—.
Pappe ritz. Kollert, Op. 16. GuOSllCa« Formen Vorlogen für den

Unterricht In denselben
| Jl S.SO.

Wagner, Bichard, Lyrische Stücke für eine Gesengstimme aus

Lohengrin. Ausgezogen und
gäbe für Uefere Stimme.

No. 4. EIh'i Arnum. -Einsam in trüben
- t. Elta t Gelang an die Ufte.

Klagen-. 50 Jp.

- 1. Klta't Ermahnung an Ortrud. »Du
nie ermessen«. SO r/

- 4. RraulUed 'Treulich geführt ziehet dahin«. SO JjC

- S. Lokengrin'i Vtrweit an EUa. «Albmest du nicht mit mir».

7S 3p
- 6. Lnkengnni Ermahnung an Elsa .Höchstes Vertrau n

hast du mir». 75 3p.
- 7. Lahengrin i Berkunft.

Schritten«. 7S
- 8. Lohengrm'i Abichitd.

Seite«. 75 Sp.

- 1. Konig Ueinrtck't

BrabanU. SO 3p.

Ttiltan and Isolde. Testboch. Englisch-Deulach. Die englische

l'rbersetzung von H. and F. Corder. gr. 8. n . Jl 4 ,50.

Weekbocher, WUhelsn, Sitte für Violine und Ciavier. .* «,S0.

Mozarts Werke.
Kritisch durchgesehene Uesamrn tanagsbe.

sci-li'iiiniM^iit].'. — Partitur.
Serie XXIV. No. 19. Supplement zu Serie I.

Messe in Cnioll Kocb.-Verz. No.4l7i. Jt »,«».

1 .ii/elnuag-nbr. - Partitur.

Sehe VIII. Symphonie«. Dritter Band.

No. 40. Symphonie Gmoll C iKocb.-Verz. No. SS»j,

- |«. Symphonie Cdur C (Koch -Verz. No 55»j. _
Serie X. Marie he und Kleinere Stücke f er Orchester. (Aach ftr Hsr
menika ud OrgelwaJxe.) No. 4— lt. Jl O,-.

No. I Marsch. Ddur */. K.No. t so, . 45 3p. — 1. Marsch. Cdur
V, |K. No. Ilti. 4$ 3p — S. Marsch. Ddur C :K. No. IIS).

45 3p — 4 Marsch Ddur Ii, K Nojni^S^.— S. Marsch

Verleger; J. Ricter-Biedernwinri in Leipzig und Wi

Jl s.to.

Jt 4.15

Fdur », 4 |K.No.l48;. 45 3p -6 Marsch. DdurC K.No 1t»;

45 Sf. — 7. Marsch. Ddur »., K. No.t»0;. 45 j*. — 8. Zwei
Marsche. Ddor C, Ddur •

t K No. ISS). (0 jt — O.Drei
Marsche. Cdur. Ddur, Cdur C K. No .40»!. JH.tt — «0.AI-
legrolSchlusssatzeinerSymphoniej. Ddur*/, K.No. «II 60j*
— H.Menuett MillelsalzeinerSymphonie|.Cdur'l4:K.No.40{ .

SO jp — It. Maurerische Trauermuaik. Cmoll C K. Nu 477!.

SO 3p. — II. Ein musikal. Spass. FdurC'K. No.Stl). Jti.ti.
— 14. Sonate für Facti u Vcell Bdor C [K, No.llli. 60 3p.

Missa brevis für 4 Siogstimmen, mit Begl. Cdur C (K.-

V. IS»|. Jt 1.10.

- 4t. Missa f. 4Slngsl„ mit Begl. Cdur C K.-V.lSi;. ^ri.to.
- «I. Missa brevis für 4 Singjlimmcn, mit Begl. BdurC;h.-

V. 175). 1,50.

- It. Miaaa f. 4 Singst., mit Begl. CdurC (K.-V.H7). Jt l,S0.

- 4». Missa f. 4 Singst., mit Begl. Cdur'/« (K.-V. 117; .#1,50.

1 .1 nzf»la iiN(£-it 1>«>. — Stimmen.
Serie XVt. Coneerte für dai PUnofort«.

No. 14. Concert Cmoll >., [Koch. -Verz. 41t.) Jt S.S0.

• 18. Concert Cdur C Kxh.-Verz. 501.) Jt 6,10.
- 16. Concert Ddur C ; Koch -Verz. 517.) Jt 7,05.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch darehg-eioheno fleiamntaaigabe.

Herausgegeben von C la ra Sch u mann.
Het*iennu*(|-nt>49. —

Monate Liefsraaa*.

Serie I. Orc heiterwerke.
No. 4. Op. «10. Vierte Symphonie.
IX. 6rfliiere Seiangwerke mit Or.u, «

Jt\\,i%.

so — 1. Coric

mmXH
Serie VII. Flr du PUncforte n twel Binden

No. 81. Kinderscenen. Op. IS. No. 4— IS.

No. 4. Von fremden Landern und Menseben.
Geschichte. 50 3f. — l.

Kind 50 $
gebenheit. 50 .

30 JJ>. — ». R'itler von Steckenpferd. 50^. — «0. Fast zu
ernst. SO Jf. — 41. Fürchten-macben SO 3f — it. Kind im
Einschlummern. 50 — 41. Der Dichter spridu. 50

Volksausgabe.

0 j». — S. Hasche-Mann. SO Sf. — 4. Bittendes
- 5. Glückes genu*. 50 - 6. Wiehlige Be-

3p. — 7. Traumerei. 30 3jf. — %. Am Kamin.

480. Bach, J.S., Johanneipillloi. Ciavierauszug mit Teit. JH.— .

486. Ha, .in, J..-.. XwMf kleine

487. Wagner, Rieb.. Tristan

v. Bülow English translation by H.anJ F. Corder. ^»10,—

Sticke für das P,anoforle. ^T4,—

.

Vocal Score by Hans

Expedition LelpilC, Am RabensteinplaU

nterthur. — Dun k von Rreilkopf, A Harle) in Leipzig.

1. — Redaction Berg-edorf bei llambarg.
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Inhalt: Reinhard Kuwr war niemals in Russland. Berichtigung eine» allen Irrlhum*. — Zur ISjahrtiten Jubelfeier des Con«ervatoriums
für Musik in Muttgart. Vnm 30. Mai bis », Juni Fortsetzung und Schluss.) — Bach's II moll-Messe ,

aufgeführt z» Basel den »t.

und tl. Mai tssi. — Galante aventure, komische Oper in drei Acten
;
aufgerührt zu Part« Ende Marz d. J. — Anzeiger

Aufforderung zur Subscription.
Mit nächster Nummer schliesst das zweite Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Ich ersuche die geehrten Abonnenten, die nicht schon auf den ganzen Jahrgang abonnirt haben, ihre

Bestellungen auf das dritte Quartal rechtzeitig aufgeben zu wollen. ^ Rieter-Biedermann.

Reinhard Heiser war niemals in Russland.

Berichtigung eine» alten Irrthums.

Von dem großen deutschen Operncomponislen R. Reiser

wird in neueren musikalischen Wörterbüchern berichtet , das«

er sich einige Zeil in St. Petersburg und Moskau aufgehalten

und dort um das Zustandekommen einer italienisch-deutschen

Oper sich bemüht habe. Wir lesen dies in dem Lexikon ton

Felis, Artikel Keiser (V, 5— 6!, und hiernach in mehreren eng-

lischen und deutschen Werken ähnlicher Art. Damit nicht fer-

nerhin Einer dem Andern diese unrichtigen Angaben nach-

schreibt, wollen wir den alten Irrlhum und seine längst von

anderer Seite geschehene Berichtigung hier aufs neue niillheilen.

Der russische Staatsrat!) Jakob von Slählio veröffent-

lichte im zweiten Theil der Beilagen zum Neuverändertcii Russ-

land unter andern auch »Nachrichten von der Musik iu Russland«

(S. 37— 191). Iii diesen reichhaltigen, nach Paragraphen ge-

ordneten Miltheilungeu lautet § IC :

»AU nach dem frühzeitigen Tode dieses Herren [Kaiser Pc-

ter's II.] A. 1719, die Kaiserin Anna den Russisch - Kaiserl.

Thron bestiegen halle, kam da- deutsche Kammcr-Musik-Chor
bei den Krönungs-Festiviliilen zu Moskau vortrefflich zu slatlcn.

Der neue Kaiser). Hör fand nicht nur Geschmack an der Kam-
mer-Musik, sondern be/eugle auch Lust, sie zu verstärken und

zu verbessern. Darin überlies» der König August II. von Polen

von seinem Ueberflus* einige Italienische Virtuosen, und sandle

zu einem lusligen Inlermezzu und vollständigem Orchester, den

berühmten Musiro Buffo, Carino, und seine eitiucniende Krau,

ein paar Violinisten Verocai und Bindi , einen Violoncellisten

Gasparo, und einen Contra-Bassistcn Hisel aus Böhmen. Bald

darauf kam auch der hamburgische Opern - Compo-ileur und

Kapellmeister Kay sc r , mil seiner Tochter, einer artigen Arien-

Sängerin, und nachmaligen Krau des Yerocai.

•Unter dieser Regierung nahm mil der vermehrten Pracht

des Kaiserl. Hofes, der 1730 von Moskau nach Petersburg ge-

kommen war, auch der Geschmack an der Italienischen Musik,

und die Lust, sie vollständiger zu erhallen, augenscheinlich zu.

Kayser gab sich an, nach Italien zu reisen, und nach der Ab-
sicht des Hofes Virtuosen, oder nach Italienischer Art zu reden

,

WH

Professoren, zu einem vollständigen Orchester zu verschaffen.

Er aber und alle sein Versprechen blieb aus , und etliche Jare

über hat man nicht einmal erfaren können, wo er geblieben war.

»Es wurde dahero, zur Erfüllung des einmal gefasslen Ent-

schlusses, der biszherige Opcllmeisler Hühner nach Italien ge-

schickt. Der brachte etliche Violinisten aus Venedig mil sieb,

die ihn selbst hei Höre gar bald herunter geigien.«

Diese Worte liest man S. 81—83 des oben genannten , im

Jahre 4 770 unter folgendem Titel erschienenen Werkes: »M.

Johann Joseph Haigolds Beylagen zum Neuveränderlen Russ-

land. Zweiter Theil. Riga und Leipzig. Harlknoch. 1770. 8..

SUhlin war damals noch am Leben und gab seine .Nachrichten-

1769 in den Druck, wie aus dem Vorwort zu denselben erhellt."

Die hier nur flüchlig angedeuteten Thalsachen mussten auf

Reiser' s Charakter ein schlimmes Licht werfen Sie erhielten

aber nach kurzer Zeit eine gründliche Widerlegung. Drri Jahre

nach den "Beilagen zum Kcuveründerten Russland« erschien

Joh. Ad. Scheibe'« erster Band eines Werkes »lieber die

Musikalische Composilion». Gegen Ende der sehr langen Vor-

rede kommt er auf Slählin zu sprechen, um die Irrthümer des-

selben aus genaurr Kennlmss der Verhältnisse zu berichtigen.

Die auch in allgemein musikalischer Hinsicht lehrreiche und in-

teressante Auslassung Scheibe's lautet: —
»Nach dieser [Pergolese betreffenden] Nachricht wird mau

mir erlauben, zum Ruhme zweener Deutschen grossen und
wahren Virtuosen anzumerken, dass der Verfasser der .Nach-

richt von der Musik in Russtand', wer er auch seyn mag, weder

was das Leben des berühmten Erlinders des Panlalons [lleben-

slreil], noch den Charakter des grösslen Operncomponislen

seiner Zeilen eines Reinhard Kaiser'», betriff), wenig oder gar

nicht unterrichtet gewesen, und also gar nicht im Stande war.

so beslimml und gewiss von ihnen zu urtheilen , wie er sicli

gleichwohl zu thun unterstanden hat. Es scheinet, er habe

sich das Ansehen geben wollen, von diesen in der Thal grossen

Originalgeniecn unter den Deutschen mehr zu wissen, als ihm

Wirklich bekannt war. und ah) gleichwohl in öffentlichen und

aulorisirlen Schriften der deutschen musikalischen Welt vor-

längsi bekannt gemacht wurden ist Ich will von Kaisern zu-

ersl reden.

«J
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»Es ist (tisch, dass dieser berühmte Mann jemals in Peters-

burg gewesen ist . Derjenige, den der Verfasser der angeführ-

ten Nachricht dafür ausgiebl, oder vielleicht dafür mag angesehen

fi, hiess Johann Kaiser, und war ebmala erster Ralhs-

in Hamburg. Er war ein grosser Aventurier,

met, und endlich aus St.

ausmachen würde. In

lieber Orchestergeiger, auch blies er die Schoabeldöle und Jen

Fagott ganz gut; ein Componist ist er aber niemals gewesen,

und folglich am wenigsten ein grosser Operncomposileur und

Kapellmeister , wie ihn der Verfas«er nennet. Johann Kaiser

fand an keinem Orte, wohin ihn sein Schicksal oder seine Phan-

tasie führte, einen langen Aufenthalt ; er musste sich fast jeder-

zeit bei Nacht und Nebel wieder aus dem Staube machen. Man
kann wohl denken, dass es nicht seiner Tugend wegen geschah,

wenn er genöthiget war, oft mit Lebensgefahr m entweichen.

Und eben in einer solchen Situation befand er sich , als er aus

Russland entfliehen musste. Er reisete nicht

dem Auftrage, Virtuosen oder Professoren zu einem

digen Orchester aus Italien zu holen ; überdies* verstand er

nicht ein Wort italienisch, und es fehlte ihm auch an gehöriger

Kenntmss, einen solchen Auftrag zu übernehmen und gehörig

auszuführen. Die Sorge für seine Sicherheit trieb ihn fort. Die

Frau Verocai war seine Tochter , nicht aber die Tochter den

braven Kapellmeister Kaisers. Ich habe ihn nach der Zeit und

nachdem er aus Danzig, als es belagert war, ebenfalls mit Le-

hr entflohen, hierauf weil und breit herum gesebwir-

wie er vorgab, mit wichtigen Auf-

trägen zurück nach Hamburg gekommen war, in dieser letzten

Sladt persönlich kennen lernen . da er mir denn selbst erzlhlle,

iini welcher Gefahr er aus Russland und aus anderen Orten

hätte entwischen müssen . doch warum? Das verschwieg er

wohlbedächllich. — Dieses war uogefehr im Jahre 4 737 oder

1738. Er ward aber uovermuthet gar bald wieder unsichtbar,

und — Doch wir wollen ihn seinem bösen Schicksale über-

lassen , und auf unsern rechtschaffenen Capellmeister Kaiser

zurückkomraeo. Dieser grosse Componist ist also niemals in

Russland gewesen ; er war auch , als ich Im Jahre «736 nach

Hamburg kam, schon weit über sechzig Jahr alt, und io ver-

schiedenen Jahren nicht aus Hamburg verreiset gewesen. Ich

kann mich rühmen, ihn persönlich gekannt zu haben. Er starb

hu Jahre 1739, und ich habe seiner im sechs und fünfzigsten

Stücke des kritischen Musicus mit Ruhm gedacht ; wie ihn denn

auch Maltheson und Telemann gemeinschaftlich besungen

haben. — Er hinterliess eine einzige Tochter, die noch zu der

Zeit, als ich nach Kopenhagen berufen ward, bey Hofe als

Sängerin in Diensten stand , bald darnach aber vom Hofe ihren

vor einigen Jahren hier in

ist. — Unser Reinhard Kaiser war zu

Zeil ein vortrefflicher und an Erfindung«

Componist. Kindel und Hasse, diese berühmten Männer,

die Deutschland in Italien und Engeltand Ehre gemacht haben,

haben sich, insonderheit der erste, gar oft seiner Erfindungen

bedienet und sich dabey sehr wobl befunden. Sie verstunden

aber die Kuost, sich diese Erßndungen so zuzueignen, dass sie

unter ihren Händen in neue und Originalgedanken verwandelt

wurden. M atlb e*on und Telemann haben mir dieses mehr
als einmal bekräftiget, und ich kann auch nach andern zuver-

lässigen Nachrichten gar nicht daran zweifeln. — Kaiser war

land jemals hervorgebracht hat. Ich habe eine sehr grosse An-

zahl seiner Opern mit Vergnügen durchgesehen , und bin da-

durch von der Wahrheit überzeuget worden , dass er sich

niemals wiederholet habe. Daher pflegte ihn auch Matlheson

insgemein den grössten Operncomponistcn von der Well zu

nennen. Ein Ruhm ,
dessen sich wohl nicht leicht ein

ponist, er aey auch, von welcher Nation er wolle, wird an-

messen können. Wenn man bedenket, wie weitlüuftig die ehe-

maligen deutschen Opern wareo, au* welcher Menge von Arien

und Chören sie bestunden ; denn manche Opern halten ehmals

wohl einige vierzig Arien; und dass Kaiser, wie ich gewiss be-

kann, ausser einer sehr grossen Anzahl Oratorien uod
s hundert Opern komponiret bat : so wird

und reichet Genie aufs höchste

müssen. Welcher Componist wird vermögend sein, eine

erstaunliche Menge von Erfindungen aufzuweisen , die ins-

gesammt sein eigen, von niemand entlehnt, alle neu, alle tref-

fend, alle Originale sind? — Wie war es also möglich, eines

solchen grossen Operncomponislen, den die gröaslen Genies in

seiner und nach seinerzeit nachgeahmt, in Ansehung des Reich-

thums der Erfindungen oder Gedanken aber niemals erreicht

konnte, zu verwechseln T Des

nicht einmal zu gedenken. Der
erste war ein ehrlicher , ruhmbegieriger Mann ; er war sich

aber seiner Grösse bewusst , und wer kann ihm dieses ver-

denken? Doch war er nicht besonders stolz darauf. Der an-

dere hingegen war — er war Johann Kaiser. — Man mag dieae

Ehrenrettung des vortrefflichen Reinhard Kaisers aufnehmen,

wie man will ; genug, ich war sie seinen Verdiensten, seinem

Andenken und der Wahrheit schuldig.«

Scheibe, üeber die Musikalische Composition. Theil I,

Vorrede S. LI—LIV.

Stühlin's Verwechslung des Johann Kaiser oder, wie er sich

schrieb, Kayser, mit dem grossen Reinhard Heiser war jeden-

falls harmlos und erklärt sich wohl sehr einfach. Johann Kayser

brachte ohne Zweifel eine Reihe von Opern seines Namens-
vetters mit nach Russland und führte sie dort ganz oder Ibeil-

weise auf. Bei einem solchen Subjecl liegt nun die Annahme
sehr nahe, dass er sich für den Coraponisten derselben ausgab.

Suihliu's Worte «Bald darauf kam auch der Hamburgische Opern-
Compositeur und Kapell-Meister Kayser« sind unter dieser Vor-

aussetzung kaum anzufechten, denn er schreibt den Namen des

richtig und nennt ihn Opern-Compositeur und Kapell-

, weil derselbe sieb dafür ausgegeben hatte.

Diese beiden Hamburgischen Musiker hallen übrigens auch

in ihren Familienverhältnissen so viel Verwandtes, dass dadurch

die Verwechslung fast unvermeidlich war. Beide besassen

Prauen und Tochter, welche Singerionen waren und öffentlich

auftraten.

Was nun die Thalsache anlangt , welche Scheibe in seiner

mitunter zu weit gehenden Lohrede auf Kaiser anführt , näm-
lich dass Handel und Hasse die musikalischen Gedanken ihres

grossen Vorgängers vielfach benutzt und selbständig weiter-

Weise bestätigt

es Händel betrifft, auf merkwürdige

Zar 25jahrigeu Jubelfeier des Coi

für Musik in Stuttgart.

Vom 30. Hai bis 2. Juni.

Was die Gesangskiasse der »••«»<>• <n.uUlo <."....».

,

schon im Jabre 4 670 die Gründung einer dramatischen
Gesangschule der Gegenstand ernstlicher Erwägungen für

den Lehrercunvent geworden. In Folge dieser Berathungen
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Schülky, die ehemalige berühmt« dramatische Sängerin am
Stuttgarter Hoflbeater, Frau Dr. Leisioger, alt Lehrerin für den

dramatischen Tbeil der Ausbildung von Gesangszöglingen an-

gestellt. Im Jahre 1871 gab jedoch Kammersanger Schülky

seine Stellung am Conservalorium auf, und so suchte man bei

der Neubesetzung dieser Stelle auf dt« Gründung einer wirk-

lichen Kuostgesang-, reep. Opernscbule energisch

hintuwirken. Unter den vielen Bewerbern um die aus-

för Gesang wurde der in musi-

E. Koch, gewählt, welcher im April «874

nach Stuttgart übersiedelt« und von Anfang an seine ganze Thä-

tigkeil der Anstalt widmete. »Nach seinem und de« Hofopern-

regisseurs Schmitt Antrag, wurde nun für künftige Opernsänger

und -Singerinnen eine dramatische Schule eingerichtet und für

diese besondere Klassenstunden bestimmt«, und so konnte die

Anstalt seither eine nicht unbedeutende Anzahl junger künst-

lerischer Kraft« diesem Beruf entgegenführen. »Im Gesang sel-

ber ertbeille übrigens neben Prof. Koch einige Jahre hindurch

auch dessen Tochter, die geschätzte Coneerlsängerin Fraulein

Marie Koch (jetzt verehelichte Anheisser) Unterricht, und in-

nerhalb der Dilellantenschule theill sich io dieses Fach seil den

siebziger Jahren mit dem schon erwähnten Schwab noch Josef

Sillard, ein vielseitig gebildeler früherer Schüler des Conser-

valoriums, der zugleich als Claviertebrer für Gesangszöglinge

der Künstlerschule tbälig ist.»

Die Vorträge über Aesthetik, Kunst- und Literaturgeschichte,

welche vom Jabre 1868— 1871 Dr. Georg Scberer, derzeit in

München, provisorisch übernommen hatte, wurden in letzterem

Jahr Prof. Scholl übertragen, der nunmebr auf diese Weise in

den Kreis der Lehrer eintrat.

Im Tonsalzunterricht, welcher von Anfang an ganz in der

Rand des Prof. Faisst lag, Ibeilen sich mit demselben die Herren

Prof. Stark und Seyerlen ; Letzterer wurde beigezogeo. nach-

dem der so sehr begable einstige Schüler von Faisst, E. Tod,

ein ausgezeichneter Lehrer, welchem Schreiber dieses als frü-

herer Schüler ein warmes dankbares Andenken stets bewahren

wird, in der Blülbe der Jabre von der kalten unerbittlichen

Hand des Todes dahingerafft wurde. Ein grosser Gewinn für

die Ansiall wurde die im Jahre «874 erfolgte Anstellung des

kgl. Hofkapellmeister K. Doppler für die Curse io der Instru-

schule betraute man für die ersten Toosatz-Curse einen der

hervorragendsten amerikanischen Schüler der Anstalt, P. GÖt-

sebius, mit dem Tonsatzunterricht in englischer Sprache.

Wlhrend der Unterricht im Orgelspiel , sowie der Violin-

anlerrichl bis in die neuesten Zeilen immer in denselben Händen
geblieben, in die er schon in den ersten Jahren des Bestehens

der Ansiall gelegt worden war , so trat bei drn Lehrern des

Violoocellspiels ein häufiger W echsel ein. Binnen wenigen Jah-

ren starben die Concerimeister Gollermann , Krumbholtz und

Prof. Boch, und so fiel diese ganze Lchraufgabe dem kgl.

mermusiker Cabisius zu, der im Verein mit dem
ker Wien — beides tüchtige Künstler, deren in diesen Blättern

ebenfalls schon des öfteren ehrenvoll gedacht wurde — auch

die Leclionen im Bnsemblespiel übernahm.

Im Laufe der nächsten Jahre wurden eine Reihe weilerer

Lehrer an die Ansiall berufen, darunter der kgl. Musikdireclor

G. Lioder, welchem bald darauf der Professortilel verliehen

wurde, der bekannte Componi»t von »Dornröschen« und »Con-

radin». Ferd. Krauss, »einer der gründlichst ausgebildeten Schü-

ler» der Anstalt, sowie die Damen Faisst und Putz.

Auch die Errichtung einer Orcheslerscliule beschäftigte

den Lehrerconvent in den letzten Jahren, da dieselbe doch ein

wesentliches Glied einer künstlerischen Erziehungsanstalt bil-

den dürfte. Mao machte zunächst den Versuch, durch Einrich-

tung von StreichquartelUlunden einen Grundstock zu bilden.

Sodann wandte sieb die Directum an das kgl. Kriegsministerium

mit der Anfrage, ob nicht etwa die Ausbildung von Militär-
musikern und Militärkapellmeistern der Anstalt an-

vertraut werden wolle. Auch wurden im Jabre «880 für die

wichtigsten Instrumente, die im Conservalorium nicht «ertreten

waren, ausgezeichnete Mitglieder der kgl. Hofkapelle als Lehrer

gewonnen. Das kgl. Kriegsministerium nahm obigen Vorschlag

in wohlwollendster Weise auf, doch sind in dieser Einrichtung

die ersten Anfänge noch niebl überschritten. »Unser« Anstalt —
heisst es in der Festschrift — bedarf für diesen ihren letzten

Ausbau einer weiteren Unterstützung wohlgesinnter Kunst-

freunde und darf vielleicht hoffen , eben jetzt nicht umsonst

einen neuen Aufruf an diese gerichtet zu haben. Wir streben

biebei nicht etwa nach weilerer Vermehrung der Schüler-
zahl. Denn diese hat am Ende der siebziger Jabre einen Grad
erreicht, über den sie im Interesse der Anstalt selbst kaum hin-

ausgeben dürfte. Im Jahre 1878 zählte das

676 Zöglinge, darunter III

brauchen wir kaum zu streben. Denn unter jenen 111 Kunsl-

zögluigen waren beispielsweise I 66 Nicht-Württemberger, und

unter den mehr als 5000 Zöglingen, welche schon in

der Anstalt unterrichtet worden sind , befinden sieb 540 au*

England und den zum britischen Reich gehörigen Ländern

aller Erdtbeile, 436 Amerikaner , 301 aus der Schweiz und

95 aus Russland.» Von den vielen berufsmässigen Schülern
von bekanntem Namen, wie viele geschätzte und zum
Theil berühmte Virtuosen, Sänger, Musiklehrer, Organisleo,

u. s. w. aus der Anstalt hervorgegangen sind,

das der Festschrift beigedruckte Verzeichnis*

hinreichende Belege geben. Die Zahl der acliven Lehrer an der

Anstalt beträgt 43.

Die Jubelfeier begann Dienstag den 30. Mai Abends mit der

Begrüssung der Festlheilnelitner durch den Vorstand Herrn

Prof. Dr. Faisst im Concertsaale der Liederhalle. Hierauf er-

folgte die Verlesung von Gratulalionsscbreiben und zum Tbeil

wahrhaft künstlerisch ausgestatteten Adressen derConservatorieo

in Dresden, Hamburg, Köln, Leipzig, Wien und des Kullsk'-

schen Instituts in Berlin, ferner der Zuschriften des kgl.

ministeriums , des Intendanten des kgl. Hoftheaters, ut

Organist Armbrust aus Hamburg überbrachte persönlich die

Glückwünsche des dortigen Tookünsllervereins und des Coo-

servatoriums. Redner führte u. A. aus, dass wenn auch letz-

tere Anstalt nicht ganz auf demselben Standpunkte stehe wie

das Stuttgarter Institut, so gewinne doch die Stuttgarter Methode

immer mehr Boden. Ferner liefen noch Glückwunschtelegramme

vom Wiener und Leipziger Conservalorium u. A. ein, ebenso

Glückwünsche der städtischen Behörden.

M.ttwoch den 3«. Mai versammelten sich die Festlbeilneh-

mer zu dem im Hotel Marquard stattfindenden Feslessen ; die

Elite der hiesigen künstlerischen Kreise war vertreten, auch dir

Vertreter des Cultusministeriums und der Stadl hallen sich ein

gefunden und neben einem stattlichen Kranze voo Damen fehl

ten die üblichen Toaste nicht, deren «3 gehalten wurden

Hoffen wir, dass diese Unglückszabl der Erfüllung des Wun-
sches, welchen der «3. Redner aussprach, künftig auch den

Damen zu ermöglichen, sich um den mu>ikalisrhen Doclorgra<<

bewerben zu können, keinen Abbruch thun möge.

Dem Festessen folgte Abends 6 Uhr das erste Festconcert.

ausgeführt von jetzigen Zöglingen der Kiinsilerschule. Eröffnet

wurde dasselbe mit dem ersten Salz des Beethoven sehen Esdur-

Concerls für Pianoforle, von Herrn Leimer »u«. Wiesbaden mit

grossem Versländntss und tüchtiger Technik vorgetragen. Be-

deutend waren ferner die piamslischen Leistungen der Damen
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/.(•<ch aus Stuttgart Concert C-dur von Mozart, Adagio und

Allegro , Garlictis au» St. Louis, Nordamerika .erster Salz des

Schumann sehen Amoll-Concerlsi . sowie des Herrn kecler au*

New-York (Ungarische Phantasie von Lis/li

.

Die Herren Maruiu aus Mannheim und Schill aus Pforzheim

documenlirten sich, Eretcrer mit der Wiedergabe des Andanle-

Scherzo capriccioso von David, Letzterer um der Reproduction

de« Gdur-Concerls von Bcriol als tüchtig geschulte Geiger.

Auch die Variationen für .Streichquartett über -Gott erhalte

Franz den Kaiser* von J. Haydn wurden von den Herren

KüenzJen , Marum , Steinbach und Widenmann sehr hübsch

ausgeführt. Der Gesang war durch die Damen Hauser aus

Crefeld und Voss au« Hamburg tüchtig vertreten ; Entere sang

mit sympathischer wohlgeschulter Stimme drei Lieder der Mar-

garethe aus Scheffels »Trompeter« von Herrn. Riedel. Letzlere,

welche stimmlich sehr befähigt ist, Lieder von Eckert und von

Hauptmann ; nicht zu vergessen eines reizenden dreistimmigen

Fraueocbors »Nachlmlrchen« von Stark, welcher sehr gut ge-

sungen wurde.

Ein Genus« seltenster Art war das Donnerstag den I . Juni

in der St. Johanniskirche stattfindende Concert früherer und
jetziger Schüler der KünsUerscbule. Es war, wenn dieser Aus-
druck gestattet ist, eine Art internationaler Wettstreit lauter

bedeutender Organisten. Wir wollen uns selbstverständlich

nicht zum Schiedsrichter darüber aufwerfen , wem die Palme
des Abends gebührt, wir freuen uns, dass sämmlliche Lei-

stungen hochbedeutende waren und dem Meisler Faisst alle

Ehre machten. Den Anfang bildete der Vortrag der Adur-
Sonale von Mendelssohn, durch Herrn Roth aus Marbach , ihm
folgten Hoforganist Barner aus Carlsruhe mit einer von ihm
selbst compooirteo wirksamen Choralphanlasie über »Nun
danket alle Gott» , Herr Rein , Lehrer am Conservatorium , mit

der G dur-Phanlasie von Krebs . worauf Herr Alfred Glaus,

Organist am Münster zu Basel, eiuer der bedeutendsten Orgel-

spieler , welche aus der Anstalt hervorgegangen , den ersten

Salz der E du r- Sonate von Faisst, welche überaus grosse tech-

nische Anforderungen an den Spieler stellt , vortrug. Als be-

gabten und geistvollen Componislen zeigte sich Herr Glaus in

einem Adagio für Bratsche und Orgel, eine inbaltvolle Compo-
silion, welche wohl dem Drucke übergeben werden dürfte.

Ferner erfreute uns Herr Eduard Vogt, Organist zu Freiburg in

der Schweiz, mit der vorzüglichen Wiedergabe der Bach'scben

Toccata und Fuge in D-moll , Herr Carl Armbrust , wohl einer

der tüchtigsten Organisten Deutschlands, mit der E moll-Sonalc

Op. 1 9 von Ritter, Herr Prof. Seyerlen mit einer selbstcompo-

nirten, im Bach'.sehen Geist empfundenen und den gewiegten

Contrapunkliker documentirenden Choralphanlasie über die Me-
lodie »Wenn ich ihn nur habe« und (last not leasl) Herr Kraus«

mit einer Festphanlasie, welche Zeugniss von dem hochbegab-
ten jüngsten Lehrer der Anstalt ablegte.

Die Chorgesaogscbüler erfreuten uns mit der Wiedergabe
des 14. Psalms, von Faisst für vierstimmigen Chor und Soli mit

Orgelbegleitung componirt, wahrend Frl. Höring und die Cou-
certsangerinoen Marie Koch aus Heilbronn und Warneck aus

Strasbourg durch ihre Leistungen den Beweis erbrachten, dass

auch im Gesangsfach Tüchtiges geleistet und erzielt wird.

Das Freitag den 1. Juni im Königsbau stattgefundene Con-
cert früherer Zöglinge der Künstlerschule , bestehend aus

eigenen Cocu Positionen und Solo «ort rügen , bildete den Culmi-

nalioospunkt der Feier, welche einen besonderen Glanz noch

durch die Mitwirkung der kgl. Hofkapelle erhielt . deren Lei-

tung in den tüchtigen Händen der Herren Hofkapellmeister

Doppler und Seifriz lag.

Eröffnet wurde das Concert durch einen wirkungsvollen

Feslmarsch von dem begabten Componisten der Opern »Dorn-
röschen« und »Conradio« , Professor Linder , welchem zwei

Solostiicke für dre, Violinen : Capriccio von Herrmano und »Au

bord d une sourre« von Liszl, bearbeitet von Prof. Singer, folg-

ten und von den Herreu Hofmusici Mehlbeer, Küozel , und
Schwab IrrtTlich ausgeführt wurden. Hierauftrug HerrGölscbius,

Lehrer für Coraposition an der Ansiall , zwei Sätze einer von

ihm conipomrlen symphonischen Sonate, eine gehaltreiche Com-
posilion, vor, worauf uns die Concerlsättgerin Frau Baader-

Deifel mit der Wiedergabc zweier von Hofmusikus J. A. Mayer
cumpomrter Lieder aus »König Elfe» von Kaslropp und dem
Schumann sehen "Ich wandre nicht« erfreute. Den Schluss der

ersten Abtheilung bildeten vier Sätze aus der Suite C-rooll

Op. tuO für Pianoforte und Orchester von Raff, welche von

der Pianistin Fräulein Wilhelmine Marslrand aus Hamburg in

ganz ausgezeichneter Weise gespielt wurden ; in ihr lernten wir

eine ganz bedeutende Pianistin kennen , welche der Anstalt,

aus der sie hervorgegangen, zu hohem Ruhme gereicht.

Der Glanzpunkt der zweiten Abtheilung war die Symphonie
in A-dur (ur grosses Orchester von Alexander Adam aus Carls-

ruhe Stipendiat der Mozart- und Mendelssohn-Stiftung), aus

welcher der zweite und drille Salz — Andante »osleoulo und

Scherzo — reproducirt wurden. Die Symphonie ist ein be-

deutendes Werk , das ein ebenso beredte« Zeugniss von selb-

ständiger originaler Erfindung, vom liefen Erfassen der musi-

kalischen Idee und geistreicher Verarbeitung und Durchführung

derselben, als von unumschränkter Herrschaft über die Mittel

der orchestralen Technik ablegt. Wir können und dürfen mit

allem Recht dem jungen Künstler, welcher, wie wir hören, auf

kommende Saison als Kapellmeister für das Würzburger Siadt-

Ihealer engagirt sein soll , ein glänzendes Prognostiken für die

Zukunft stellen. Möge er den betretenen Weg mit künst-

lerischem Ernst fortwandeln. Auch Herr Krug-Waldsec be-

wies von neuem wieder in seiner F dur-Symphonie den reich

begabten und strebsamen Tonküostler und durfte sich des-

selben reichen und wohlverdienten Beifalls wie Herr Adam er-

freuen.

Als Solistin ragte in der zweiten Abiheilung unsere ge-

schätzte einheimische Künstlerin , Frau Johanna Kliokerfuss,

geb. Schultz aus Hamburg , hervor , welche uns den zweiten

und dritten Salz des Beelhoven schen Es dur-Concerts in geist-

reicher und technisch vorzüglicher Weise vermittelte.

Im Gesang hörten wir ausser Fräul. Warneck aus Strass-

burg noch die grossh. Opernsängerin aus Schwerin , Fräulein

Minna Minor, welche mit ihrer prächtigen und gutgeschulten

Stimme die Cavaline und Arie »Ihr Baalspriesier« aus dem »Pro-

pheten« vortrug.

Den würdigen Schluss des Festes bildete das dem dritten

Concert folgende Bankel, welches in dem überfüllten Concerl-

saale der Liederhalle abgehallen wurde.

Zunächst erhielt Herr Armbrust aus Hamburg das Wort,

um der Aostalt und deren Lehrercollegium sein freudiges Hoch

auszubringen, worauf Herr Josef Situ rd. Lehrer der Anstalt,

sich erhob, um in längerer Rede das Wahre und die Macht der

Tonkunst zu preisen und dem freudigen Stolze Ausdruck zu

geben, dass deutsche Meister und deutsche Künstler es seien,

die in goldenen Buchstaben auf den ersten Blättern in der Ge-
schichte unserer Kunst glänzen. Derselbe ging alsdann auf

jenen Mann über, welcher an der Spitze der Anstalt steht, den

Künstler und Lehrer wolle er feiern, der wie wenige den Geist

der Kunst in seiner ganzen Tiefe erfasst habe. Sein Hoch galt

dem Manne, dem Künstler, dem Lehrer Herrn Prof. Dr. Faisst.

Begeislert slimmlen die Anwesenden ein, worauf von den jetzi-

gen Künsllerschülcrn unter sinnigen Ansprachen dem verehr-

ten Lehrer ausser einem Lorbeerkranz ein prachtvoller, wahr-
haft künstlerisch ausgeführter Taktstock überreicht wurde, als

Zeichen ihrer Hochachtung und Verehrung. Auch die übrigen

Professoren wurden von ihren Schülern mit Lorbeerkränzen
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bedacht. Professor Scholl dankte im Namen derselben In war-

men, tiefempfundenen Worten.

Noch manch begeisterte Rede Oos« von den Lippen , auch

der Humor fand sein Hecht , und zum guten Scbluss durfte ja

auch ein Tänzchen nicht fehlen. Die Sonne halte bereits den
zur Festfeier jedoch vergeblich erwarteten Kometen überstrahlt,

als die letzten Festgäste den uns Künstlern nicht immer ge-

wogenen Gott Morpheus aufsuchten , und wohl mancher von

den alleren mag ein Gratias im Stillen ausgerufen, oder frühere,

langst hinter dem Horizont des Lebens liegende Zeilen herbei-

gewünscht haben, ds den Nerven noch keine Stunde schlug,

und der Ernst des Lebens und des Berufs die Stlrne noch nicht

gefurcht halte.

So Scbloss das Fest in schönster Harmonie , ohne Disso-

nanzen, im reinen Dreiklang. Möge diese ungetrübte Harmonie

fortkliogen und nicht mit dem Fest selbst verweht und ver-

Bach 'a Hmoll - Messe,

aufgeführt zu Basel den 21. und 33. Mal 1881.

Fast scheint es, als hüllen die Lorbeeren , welche der Ge-
mischte Chor in Zürich unter Friede Hegar's trefflicher Direction

mit der zweimaligen Aufführung der Bach'schen Hmoll- Messe

am Charfreitag und 10. October des Jahres I 878 geernlet, die

benachbarten Basler nicht ruhen lassen. Nachdem kaum vier

Jahre seit jener ersten Reproduction des Riesenwerkes in der

Schweiz verflossen, ging man auch in der Rheinstadt an dessen

Studium, und in den Abendstunden des verflossenen 11. und

13. Mai wogten die majestätischen Klinge der Messe durch die

Hallen des dortigen Münsters. Dass man sich der gewaltigen

Aufgabe mit Eifer und jener zähen Ausdauer hingeben würde,

wie sie eine entsprechende Lösung verlangt, das liess sich von

dem ebenso kunstsinnigen wie streng religiösen und daher für

Kirchenmusik besonders empfanglichen Basel erwarten. In der

Thal halle sich ein gemischler Chor von nahezu 400 Köpfen

unter Volklandt Direction zusammengefunden und der feurige

Schwung , sowie die dynamische Feinheit , mit welcher die

Chöre gesungen wurden . legten Zeugniss dafür ab , dass man
nicht blos die Proben Reissig besucht , sondern sich auch für

die Compositum innerlich erwärmt und begeistert hatte. Ein

gedruckter Vortrag, von Dr. Selmar Baggt , dem Director der

Basler Musikschule, vertagst, trog das Seine dazu bei, Mitwir-

kenden und Zuhörern das Verständnis« des Werkes zu erleich-

tern. Was die localen Verhallnisse anbetrifft, so lagen dieselben

von vornherein weit günstiger als in Zürich. Dort fand zwar

wenigstens die erste Aufführung des Jahres 1 878 ebenfalls im

Münster, niebt in der akustisch mangelhaften , weil alle ma-
terielle Klangkraft aufzehrenden, den Too gleichsam verschlei-

ernden Tonhalle stall, in welcher kurz vorher die Orgel ver-

brannt war. Allein auch der Grossmünsler von Zürich eignet

sich für Concerte nicht besonders gut, da schon die Aufstellung

eines grössern Chors mit Schwierigkeiten verbunden, das Mittel-

schiff überdies zu schmal — die Rauofterhältnisse überhaupt

unvortheilhafl sind. Ganz anders steht die Sache beim Basler

Münster , dessen prachtvolles Schiff namentlich seil der vor

einigen Jahren erfolgten Restauration nichts zu wünschen übrig

lässl und dessen Podium grosse Massen bequem aufzunehmen

vermag. So war denn schon der Anblick der bis in den letzten

Winkel von andächtigen Zuhörern überfüllten Kirche mit der

imposanten Aufstellung des Chors und Orchesters und der Orgel

im Hintergrund ein feierlich stimmender, eigenartig erhebender,

und als die markerschütternden Accorde des ersten Kyrie er-

dröhnten, fühlte man sich uuwillkürlich von jenem Schauer

erfassl, der das Erhabene in seiner höchsten künstlerischen

Offenbarung begleitet. Wir können hier auf all die einzelnen

Nummern des Werkes, welches nur wenige und wie uns schien

zweckmässige, durch die CeberlÜnge des Ganzen geforderte

Kürzungen erfuhr, nicht eintreten und wollen blos einige Punkte

namhaft machen, die uns beim ersten (Sonntags-) Concert be-

sonders auffielen. Wahrend die riesenhafte, das schmerzliche

Ringen der Seele so wundersam ausdrückende fünfsllmmige

Fuge des ersten Kyrie nicht zu gleicher Wirkung gelangte wie

io Zürich, was wir hauptsächlich auf Rechnung des etwas

schleppenden Zeilmaasses, aber auch auf einen Mangel an

Prägnanz im Einsatz der einzelnen Stimmen schreiben , war
das jubelvolle 'Gloria' mit dem Gegensatz des idyllisch-ruhigen

»Et in terra pax* von binreissendem Effect. Das Gleiche gilt

von dem ähnlich Gearteten, ebenfalls aus Dur geben Chor 'Cum
saneto tjnritw (Nr. H) , in welchem sich echt Bach'scher Reich-

ihum der Polyphonie mil Handel'scber Wucht und Grosse des

Ausdrucks paart. Auch die Credosalze Nr. 11 und 13, deren

wie aus Marmor gehauene Themen die christliehe Ueberzeu-

gung so treffend charakterisiren, gelangen gut, noch besser das

nach den Todesschalten des Cruafixu* zwiefach strahlend em-
porlodernde 'Et resurrta-it« , bei dem wir blos das Orchester-

nachspiel ungern vermisslen. In dem unvergleichlichen sechs-

slimmigen Sanetut halte ein etwas langsameres Tempo den

Glanz der durch alle Stimmen wogenden Achleisviolen und die

Gewalt der Oclavengänge in den Bassen noch steigern können.

Dagegen waren Auffassung und Ausführung das anschliessenden

Fugensatzes »Men» «imt eoeli«, den die TenÖre höchst energisch

aofasslen, ladellos. Ebenso verdient die Wiedergabe des acht-

stimmigen Otanna, das an die Sänger ausserordentliche Anfor-

derungen stellt, unbedingtes Lob. Die Steigerung gegen den

Scbluss hin, wo die beiden Chöre immer enger zusammen-
rücken und sieb zuletzt vereinigen , wirkte geradezu überwäl-

tigend. Von den mehr in sich gekehrten, schmerzliche Weh-
muth oder heilige Zerknirschung atbmenden Chören verdienen

hier namentlich der H moll-Satz »Et incarnaUu* und das darauf

folgende 'Crucifixuet Erwähnung. Der Pianisaimo-Schluss dea

letzteren, wo sich der düstere basso oslinato endlich löst , die

Klagestimmen niedersinken und mit der G dur-Tonart die Ruhe

des Grabes eintritt, brachte einen tiefrührenden Bindruck her-

vor. Was die Soli und bezw. Duetlaälze des Werkes anlangt,

so bilden sie bekanntlich dessen schwächeren Tbeil und er-

heben sich fast nirgeods zu der Originalität und Empündungs-

gewalt der Chöre. Während wir bei der mit einer schönen

Stimme begabten Sopranistin FrSul. Oberbeck aus Weimar eio

tieferes Eingeben auf die Intentionen des Componisten ver-

misslen , wie es Bach vor Allem verlangt . entledigte sich die

bewährte Altistin Fräul. HokemeMld auch diesmal ihrer Auf-

gabe auf echt künstlerische Weise. Namentlich war ihr Vor-

trag des ausdrucksvollen Agruu da ein musterhafter. Herr Ad.

Weber aus Basel sang die Hmoll-Arie Benedict™ qui venif,

die freilich auch zum Dankbarsten gehört , schön und wurde
von Herrn Concerlmeisler Bargkeer, der die Sologeige über-

nommen , mit wohllbuender Discretion begleitet. Herr £mii

Htgar bemühte sich redlich, der widerhaarigen Baasparlie ihre

beste Seile abzugewinnen. Die Arie •Quomom tu eolus lanctui*

mit der seltsamen Begleitung von Fagott uod Horn wird man
bei aller Pietät für Bach nicht als ein besonders glückliches

Experiment bezeichnen dürfen. Gegenüber der Grösse und er-

schütternden Majestät des Ganzen sind diese Mängel freilich

von verschwindender Bedeutung. — Möge der Basler Gesang-

verein, zu dessen schönsten Ruhmesblättern die Aufführungen

vom lt. und 13. Mai dieses Jahres gehören, rüstig forlarbei-

len und sich bald einmal auch an das andere grosse Werk
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neben die Schöpfung Bach s stellen lisst : wir ineineD Beel-

hoven's Miua tolemmt.

A. NiggU.

Galante «.venture,

komische Oper in drei Acten, von den Herren Lonii Davyl and
Armand Silvestre, Muaik von Herrn Ernett Gnirand.
San ersten Mal aufgefuht in der Opcra-Comique tu Paria Ende

Mir. d. 5:

(Nach dem Feuilleton de* Journal de» Debets.)

Schoo früher hatte ich Gelegenheit tu berichten, daa» be-

reite wahrend der Proben von «Galante a venture- die Direc-

toroo der Opera-Comique, sowie auch diejenigen, weiche das

doppelte Vorrecht haben, dieselbe xu vermielhen und zu be-
rathen, lieh Ober den Titel des Werkes etwas beunruhigt

zeigten. Er schien siemlich locker und leichtfertig gegenüber
den Gewohnheiten des Hauses, eines sehr decenten und durch-
aus wohlanständigen Hauses, in welches das weibliche Publi-

kum vertrauensvoll eiotrelea kann. In Folge dessen bemühten
sich die Autoren, die Libretlislen und der Musiker, einen Aus-
weg tu soeben ; sie suchten lange und fanden schliesslich nichts

Besseres. Man war daher genötbigt. »Galante avenlure« beizu-

behalten , einen Titel, der ohne Zweifel viel verspricht, der
aber im Ganzen genommen weniger sagt, als: A venture
galante.

Dieses galante Abenteuer ist in der That ein hinlänglich

galantes Abenteuer, und man sieht selten suf eine für die Ehre
der Dame mehr compromitlirende Weise die schliessliche Hei-

rath vorbereiten. So sprach man auch schon wahrend des

ersten Bnlreacta viel von dem Knoten der Intrige, und die-

jenigen, welche nicht davon zu sprechen eich getrauten, dach-
ten sicherlich darüber nach.

Carvalho den Herrn Armand Silvestre, im Drechseln von Versen

und im Erzählen galanter Geschichten gewsndt wie kaum einer,

io Begleitung des Herrn Louis Dsvyl, Autor von W/5, rur

Maglotrf tu sich kommen sah, Herr Carvalho nicht gant un-
besorgt war. Er ntbm übrigen* das Libretto von »Galante
iveolure« so, indem er sich sagte, dass die Censur schon wach-
sam sein werde. Dnd er that wahrlich wobl daran! Dank dem
Dunkel und einigen Dunkelbeilen ist die geflbrliche Soene
durebpassirt, wie ein Brief aur der Post: nimlich wie ein

Liebesbrief.

Die Intrige wird geschlungen, leicht verknüpft und aufge-

löst durch einen gewissen Vigil, so genannt, wie er selbst sagt,

weil er an einem Pastlage auf die Well kam. Er iat ein von
Marignano luruckgekehrler Soldat, von wo er nichia als sein

langes Rapier mitgebracht bat. Jetzt erscheint er als teriump-
ter Zigeuner, halb Condolliere, bnb Spiltbube, obendrein ein

wenig Poet
,
verfügend über eine handvoll Ganner und sich

gegen Bezahlung von einigen Pistolen gern tu niebtlicben Ueber-
nilen, Serenaden und Entführungen herbei lassend.

Wir erblicken ihn gerade in Unterhandlung mit dem Mar-
quis von Chandor, Silberklmmerer des Königs Frant I.,

einem allen Libertin, welchem die Reite einer jongen Wiltwe
Armande de Narssy den Kopf verrückt heben. Es bandelt sich

um nichts Geringeres, als in das Hotel der Dame einzudringen

und sie zu entführen.

Doch fangen wir zuerst vom Anfang an. Eine Dichtung,

wie die von »Galante avenlure«, ist der Mühe werth, sorgfältig

detailirt zu werden. Man bitte daraus eine Operette machen
können I es ist beinshe eine grosse Oper dsraus geworden.

Glücklieber Weise würde die letztere Transformation »Galaole

avenlure« der Opera - Comique nicht entführt haben, indem
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gegenwirtig diese Bühne sutorisirt ist, Werke ohne Dialog auf-

zuführen, keineswegs behufs Ausschliessung aller anderen die-

logisirten Werke, sondern weno aus Zufall die Gelegenheit dazu

sich darbietet. Wir werden sehen , daas die Gelegenheit sich

örter darbietet als man denkt, wenn das Theaire Lyriqoe nicht

wieder eröffnet wird. Und bei dem Gang, den die Dinge ein-

schlagen, bei der Wendung, welche sie nehmen, und bei den
Scherzen, die io den kleinen Nachrichten auftauchen, ist zu

befürchten , dass diese Wiedereröffnung , diese Auferstebuog

lange auf sich wird warten lassen. Uebrigens können wir un-
möglich die Verwaltung deshalb (adeln , weil sie gegen exceo-

Irlscbe Programme suf der Hot ist , welche von Pritendeoteo

ohne grosse Bedeutung und Notorielit redigirt werden.

Ich kenne in diesem Moment nur einen Mann, dem man
mit aller Sicherheit die Geschicke des Theatre-Lyrique anver-

trauen könnte: Herrn Charles Lamoureux. Für jeden Fall

könnte es noch nicht dieses Jahr geschehen. Die musikalische

Saison gebt zu Eode ; die Blilter spriessen an den Biumen, die

Kaslsnien und der Flieder beginnen tu blühen :

Es ist des Frühlings sanfter Hauch,

Die Luft erfüllt mit Balsamduft.

So singen die jungen Minner und die jungen Frauen bei dem
Aufgehen des Vorhangs von «Galante avenlure«. leb hoffe, man
wird den geschickten Uebergaog tugeben , den ich mir ver-

schafft bebe, um darauf turüok tu kommen.
Die Bürger sind weniger poetisch. Sie begrüssen weder die

Rückkehr des Frühlings, noch die derHeldeo, welche «zurück-

kehren sus dem fernen Krieg, in dem so viele geblieben sind«.

0 Iranervolle Kunde I

raren die guten Bürger, welche schon für die Ehre ihrer Frauen
und Töchter tillern.

Nachdem der Chor sieb entfernt bat, besprechen Vigil und
der Marquis de Chandor die bewusste Angelegenheil. Was
comploltiren sie zusammen? fragt sich Gilberle, das Kammer-
mädchen der Marquise. Dnd sie horcht, wie dies in allen

Stücken, komischen Opern, Vsudevilles und Komödien, welche
der »Galante avenlure« vorausgegangen sind, stets die Rolle der
Kammermädchen war. Mao wird bald erfahren, wie die Neu-
gierde der Gilberte belohnt worden ist.

Die folgende Scene ist den vertraulichen Miltheilungen ge-
widmet, welche Isabeau und Armande unler einander aus-

tauschen. Es sind dies twei sn überjihrige Gallen verbeiratbele

Jugendfreundinnen, deren einer leider noch lebt, der andere
aber nicht mehr. Isabeau ist Marquise de Chandor; Armande
die Wiltwe des Herrn de Narsay. Und Armande mag immerbin
sagen, dass sie sich nicht mehr verheiralbe ; man darf es nicht

glauben. Lasse man sie nur denjenigen finden , den sie liebt,

den der väterlich r Wille getwungen bai, sie tu opfern und der
aus Liebeskummer dorthin gegangen ist, «wohin die verrathenen

Herten geben«, um sich auf dem Schlachlfelde lödien tu lassen.

Doch nein ! der Baron Bois-Baudry ist niebl lodt. Eben kommt
er und singl an der Spilte seiner tapferen Soldaten :

Friede I hier an dieser Stelle

Weill die, der ich Treue schwur.

Msn ksnn hieraus ersehen, dass, wenn das Andenken Bois-

Baudry g in Armande » Herzen turück geblieben, auch du An-
denken Armande * aus BoU-Baudry's Herten nicht verdringt

worden ist.

Er mag nun kommen, der Veranstalter von Serenaden ; er

und seine Gebülfen werden gut aufgenommen sein.

Es ist in der That Bois-Baudry, der auf das von Gilberte

erhobene Geschrei (Mme. Chandor und Armande von der
Soubrette verständigt , sind schon weit weg) herbei eilt und
mit der flachen Klinge Uber die Entführer berfilll. Dann bietet
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er gilaal Gilberle die Haad und führt sie nach Hause, d. h. zu

Mme. Narsay.

•Ein galantes Abenteuer!« sagt Vigil für »ich, indem er

glaubt, das« Bois-Baudry die Mme. de Narsay eben rette.

Armande erscheint einen Augenblick bevor der Vorbang

füllt, gerade im rechten Moment, um hinter der Scene von den

Soldaten den Namen ihres Capilüns nennen zu hören und zu

erfahren, das» er im Hotel St. Paul logirl.

Urbaio, mein Traum, raein Hoffen,

So werd' ich denn dich wiedersehn.

Bois-Baudry's Vorname ist Urbain.

Ich bin über einige Episode» ohne grosse Iniportanz , wo
nicht ohne gross«* Interesse

,
weggegangen . die nichts oder

höchsten» nur wenig zum dramatischen Bau des Stückes bei-

tragen.

Bemerken wir indessen , dass Vigil bei Mangnano seinem

Capitan Bois-Baudry das Leben gerettet hat, und da« der arme
Srblucker, nachdem er mit dem ihm vom Marquis de Chandor
übertragenen Unternehmen verunglückt ist , nicht die kleinste

Pistole aus Monsigneur dem Silberkümmerer des Königs her-

auszubringen weiss.

Lassen wir Bois-Baudry und Gilberte rubig beisammen
sein. Mme. Narsay selbst, welche in ihr •stilles und verlas-

senes« Holet zurückkehrt , das sie morgen verlassen soll und
dessen Leute bereits abgereist sind, wird sich wohl hüten, sie

zu stören.

Keineswegs um die Scene zwischen Joseph und Mme. Poti-

phar zu wiederholen, geschieht es , dass Bois-Baudry seinen

Mantel verloren bai, jenen Mantel . den Vigil aufgehoben und
den der Marquis de Chandor am Schlüsse des ersten Acts nur

flüchtig gesehen bat, den er aber im folgenden Act recht gut

wieder zu erkennen wissen wird. In dem Hotol St. Paul, wo
sich nolhweodig einige von unseren Personen zusammenfinden

müssen, ist es der Mantel des Capilans, der zunächst den Blicken

des Siberkämmerers des Königs auffüllt. Und der arme Mensch,

den Vigil glauben gemacht hat, dass die Marqoise bei dem
Ueberfall Tags vorher den Platz ihrer Freuodin Mme. de Nar-

Serenade stattgefunden hat. Zum Teufel mit der Ordre des Kö-
nigs von Frankreich, der mich hieher schickt, um diesem

Schlingel von Bois-Baudry als seinen und seiner Leute Sold

zwölflausend siebenhundert Pistolen zu bezahlen

!

Und die Dinge verwickeln sich allerliebst. Der CapiUn will

bezahlt, der Marquis will — betrogen sein. Kurz, dieser zieht

sich zurück, ohne dem Bois-Baudry das geringste Geslündniss

entrissen zu babeo, der von dem Silberkümmerer des Königs

nicht eine einzige Pistole herauslocken konnte. Auf einem kla-

ren Flusse gleitet eine Barke daher. Armande und Bois-Baudry

fallen einander in die Arme.

0 namenlose Freude,

Die uns vom Himmel kommt,
Wie fernes Pestgelüute

Aus liebten Wolken tönt

!

Vernimmst du'sT all das Klingen

Das durch die Lüfte dringt.

Bs kündet treue Liebe,

Vernimmst du's I Theures Herz! —
So singt Armande zum grössten Vergnügen der Zuschauer

der Opera-Comique, die nicht oft Gelegenheil haben, so artige

Verse singen zu bören.

Doch da ist wieder der miserable Vigil , der eben dumme
Streiche macht und alles verdirbt. Ist denn dieser Mensch
wirklieb »o unterrichtet , wie es die Autoren des Stückes zu

glauben scheinen, von all den Complicalionen, die es mit sieb

schleppt * Nachdem Armande abgereist ist, denkt er denn nicht

daran, Bois-Baudry wegen der neuen Eroberung zu beglück-

wünschen und ihn zu überreden, dass sie es ist, mit derer bis

zu so vorgerückter Stunde der Nacht im Hotel de Narsay ver-

blieben ist* Der Capitan mag immerhin versichern, dass er ab-

solut nicht wisse, wo das Holel de Narsay sei, und sich erzürnen

;

der alle Soldat von Marignano will nicht ablassen, und die Degen

kommen rasch aus der Scheide. Plötzlich entsteht ein Zweifel

in Bois-Baudry's Geist : »Wenn er wahr spräche ; wenn sie es

wäre?« Nun wohl, ruft Vigil, wenn du mir nicht glaubst, so

komm und sieb. Und beide machen sich auf den Weg nach dem
Hause , wo sich im Dunkel der Nacht Gilberte » Aufopferung

vollzog.

Und das arme Diog denkt noch daran 1

Beim Aufgeben des Vorhanges singt sie :

Welch Abenteuer, guter Gott

!

Bestreben wir uns zu erinnern :

Erst nahen Bettler, dann ein Mann
Zu zücht'gen sie herbei gelaufen kam.
Ja, er vertbeidigl, dann entführt er mich,

Er trügt mich ohne Zeugen weg.

Entschieden ist es nur ein Traum
(Zum wenigsten will ich es glauben).

Nachdem die Romanze beendet und Gilberte verschwunden ist,

kommen Vigil, Bois-Baudry und dann Armande. Und Bois-Bau-

dry, der sicher ist, nicht gelrüuml zu haben, bebandelt in fol-

gender schönen Weise seine vorgebliche Geliebte

:

Den Liebenden, den gestern ihr

An diesem Plalz empfingt, ich kenn' ibn.

Endlich, Dank der Mme. de Chandor, welche beweist, dass ihre

Freuodin Mme. de Narsay einen Theil des Abends bei der Kö-
nigin im Louvre zugebracht hat, Dank auch einigen von Gil-

berte gepflogenen Ablüugnens, der Geschwätzigkeit Vigil's und
der Einfültigkeil des Marquis erklärt oder vielmehr verwirrt

sieb alles so vollstündig , dass die Leute nichts Besseres tbun

können, als ihre vermeintlichen Verfehlungen sich zu verzei-

hen oder sie zu vergessen. Der am meisten Beklagenswerte
ist der arme Chandor , der genöthigt ist , auf seine Rechnung
und noch dazu mit seiner Frau das Abenteuer mit Bois-Baudry

zu nehmen. Ja , er hat wohl alle Ursache auszurufen : »leb

verliere den Kopf, mein Hirn platzt, ich begreife nichts mehr.«
Man begreift wohl, nicht wahr? dass der einzige, welcher ge-

nau weiss , wie es sich mil der Identität der compromiltirten

Personen verhüll, Vigil ist, und dass seine Heiralh mit Gilberte

sich zerschlügt. Also Vigil sollte Gilbert« beirslhenT Ach Gott,

das habe ich ja nicht gesagt ' . . . .

(Scbloss folgt.i

A1 ZEIGE B.
MW] Neuer Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winlerthur.

Sechzig Vocalisen
zur Ausgleichung der Stimme in allen Lagen , zur Anbah-
nung der Kehlfertigkeit und zum Studium der Pbrasirung

von

Ferd. Sieber.
(Achte Folge der Vocalisen.)

Op. 4t«. Heft I. Zehn Vocalisen für hohen Sopran . . Jt 6. —
Op. 110, Heft t. Zehn Vocalisen für Mexzo-Sopran - «. —

.

Op III. Heft I. Zehn Vocalisen für All -f. —

.

Op. II*. Heft 4. Zehn Vocalisen für Tenor - «. —
Op. 411 HeftS. Zehn Vocalisen für Bariton .... - « —

.

Op. tl* Heft «. Zehn Vocalisen für Bass - « —

.
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(m) Joseftue Lang.
Liederbuch für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte.

I. Heft. iO Lieder für höhere Stimme.

1. Heft. 10 Lieder für liefere Stimme.

Cr. *. Preis i 3 Jl carlmnirt.

Ueber Joseflne Lang sag) Ferdinand Miller diese Ge-
singe auaieichnet, Ist lor Allem die Spontaneität der Erfindung —
in den einen und anderen mrhr ndrr «eni|ter bedeutend, nie findet

man musikalische Mache oder interessante Reflexion, die Hauptkrank-
heit uostrar Zeit. Ein anderer, grosser Vorzug der Lang sehen Lieder
ial die Behandlang der Stimme - in jedem Takte teigt »ich die

Singer In im besten Sinne des Worte« Aber auch die Clavier-

begleiluog legt Zeugniss davon ab. dass die TonseUerin auf dem In-

atrumente glntlicb iu Hause Ist Zeigt sich auch hier und da der
Einfluas, den Mendelssohn'sche und Schuberl'sche Weise auf sie aus-

geübt, tod Nachahmung ist nirgends die Spur; Alles ist frisch einem
echten musikalischen Gemtllh entsprossen, ohne Aengsllichkeit, ohne
Peinlichkeit. Meiler oder traurig, liefern»! oder freudesprudelnd,
stet» ist die Stimmung eine gesunde. Es ist aufrichtige

Ihre Aufrichtigkeit entspricht i

[4 4*] Soeben erschien to i

Reminiscences iougo-slaves.
Grande

Fanlaisie de Bravoure
pour

Ad. kückert.
0p. 15.

Pour Violon et Piano Pr. j .M 50

Partium et ParUtt 4'Orcknlrt im coptt.

Leipzig und Winlcrthur. J. I

[III]

J.

Verlag von

in Leipzig und Winterthur.

Trauermarsch
für

Violoncell mit Clavier

id Popper.
0p,35. No.l.

/»reif 3 Mark.

M&iurka lo. 4
(D-dur)

für

Violoncell mit Ciavier
compooirl

von

David Popper.
0p. 35. No.2.

Preis 3 Mark.

[«<».

für

Pianoforte zu vier Händen
von

Ernst Matthiae.
0p. 14.

Preu 80

Leipiig und Winterthur. J. Rieter-Biedermann.

I"*] Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Werke
von

Theodor Kirchner.
Op. t. /ihn ( In v lernt lies. r. * 9

Heft 4 I so

Heft < 1 SO

Op. 7. Albublltter. Neun kleine ClavieratUcke . . . . 1 SO

Op. S. Heben» für das Pianoforte 4 SO

Op. ». PrUadJm für Ciavier.

Heft 4 I SO

Heft 1 t SO

Op. 40. Zwei Körnige. Ballade von E. Cesoel. für Bariton und
Pianororle 4 SO

Op. 4S. Lieder ohne Wort» für Ciavier. (Dem Andenken
Mendelssohn * gewidmet; 4 —

Op. 4 t. FaatasiesUeke für Pianoforte.

Heft 4. Marsch. Albumblalt. Capriccloso . . .1 —
Heft t. Nocturne. Präludium. Novellen* . . . I

Heft I. Studie. Scberto. Polonaise I —
Op. 14. Still Ui bewegt. Ciavierslücke.

Heft i .............. I —
Heft 1 1 —

Op. 13. Ideale. ClavieratUcke.

Heft 4 .

<1|j | |

-

>||
-

|||;t||
-

)

1 *•

Op. S4. «»Ufr für Ciavier.

Heft 4 4 —
Heft 1 —

No. I. Walter iu Asdnr 1 —
No 1. Walter in Aador I —
No. S. Walter in Cmoll 4 SO

No. 4. Walter in Adur 1 —
No. S. Walter In Deadur 1 SO
No. S. Walter in Bmoll 4 10
No 7. Walter lo Bdur 1 —

Op. 4t. luirtsH fUr Ciavier.

Heft 4 I —
Heft 1 * —

No. 4. Maturka in Gmoll t —
No. 1. Maturka in Eadur 4 10
No. » Maturka in Gmoll 4 «0
No. 4. Maturka in Aadur 4 «0
No. S. Maturka in Pmoll 1 so

No. 0. Maturka lo A moll 4 1«
No. 7 Maturka in Cdor 4 80

(4(4) Im Verlage von .7. lUHer-lH*<t*rmatm in Leiptig und
Winterthur ial erschienen und kann durch Jede Buch- oder Musi-
kalienhandlung belogen werden:

Nottebotam, Gustav, BeethoTen's Stadien. Erster Band.
Beethoven 1

» Unterriebt bei i.

Preia netto 41 AI.

oolto 7 S.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breilkopf 4 Harte! in Leipzig.

ii. —
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Musikalische Zeitung,
Verantwortlicher Redacleur: Friedrich Chrysander.

Leipzig, 28. Juni 1882. Nr. 26. XVII. Jahrgang.

Inhalt: Compositionen von Alfred Hellten :iunf Lieder der Waldlraul lur eine liefere Frauenstimme und Pianoforte, Op. Ii Bunte Blatter,

aeebs Ciavierstücke, Op. «; Polonaise für das Pianoforte, Op. »). — Rublmann's Geschichte der Bogenin&trumente. ! Fortsetzung.) —
Zweites Weslholtteinitches Musikfest In IKeboe am 4. Juni. — Galante aventure, komische Oper in drei

"

Ende Mari d.J. (Schlau.; — Anxeiger.

Aufforderung zur Subscription.
Mit dieser Nummer scltliesst das zweite Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Ich ersuche die geehrten Abonnenten, die nicht schon auf den ganzen Jahrgang abonnirt haben, ihre

Bestellungen auf das dritte Quartal rechtzeitig aufgeben zu wollen.
j#

Op. 1 . fünf Lieder der Waldtraul für ei

stimme und Pianoforte.

Op. 2. tute Blatter, seebs Ciavierstücke.

Op. 3. M«n|ae für das Pianoforte.

Verlag von L. Hoflarth in Dresden.

In unserer Zeil grüblerischer Reflexion, raffJnirlen Experi-

ment i reo« mit allen möglichen Darstellungsmitlein an allen

denkbaren Stoffen herum ist es doppelt erquicklich , hin und
wieder Compositionen zu begegnen , die von des Gedankens
Blässe nicht angekränkelt sind, in denen weder die sieben Tod-
sünden musikalisch gemalt, noch der Kaiser Nero durch Töne

I, in denen vielmehr schlichte, unge-

rn ebenso barmlosem Ausdruck kommt,
las Lied des Vogels vom Blütbenzwelgo klingt. Einer sol-

Erscbeinung begegnen wir in den durch L. Hoflarth in

ten Tondichtungen von Alfred Heilsch. Trotz-

dem dass dieselben die Opuszahlen 4 , 1 und 3 an der Stiroe

tragen, haben wir es nicht etwa mit Anfängerarbeilen zu thun.

Der Componist, viel beschäftigter Clavieriehrer in Dresden, hat

bereits die Jugendjahre überschritten, und wie wir hören, sich

lediglich durch das Drangen seiner Freunde bewegen lassen,

endlich mit einigen Arbeiten vor die Oeffentlichkeit zu treten.

tterrschung

den rubig

», in sieb abgeschlossenen Kunstler bekunden. Was
•ilionen inhaltlich besonders anziehend macht, ist

neben ihrer melodischen Frische die Grazie der Empfindung,

das schlicht Gemütbvolle, unmittelbar zu Herzen Gehende ihrer

Aasdrucksweise. Durchwegs empfangen wir den Eindruck einer

schönen , voo aller Affectation freien Natur , deren Innere Har-

monie hier in Tönen laut wird. Sollten wir einen anderen

Künstler znr Vergleichung heranziehen, so

onaerm Componisteo Wablverwaodteren

spitzt, origineller und geistreicher ist denn die Hellsehe, der

aber dieselbe Anmoth der Dictioo, die gleiche Innigkeil der
\vn.

Stimmung besitzt. — Von den drei Werken, die uns vorliegen,

verdienen unseres Brechtens die Gesänge Op. I den Preis. Bs

sind »Fünf Lieder der Waldtraul. aus Julius WolfTs Weida

beo. Der Tondichter bat sie -seiner lieben Frau« ,

wobl mag diese liebliche Beziehung die Wärme und Herzlich-

keit der Weisen erhöht habeo. Von den zahlreichen musika-

lischen Bearbeitungen der Wölfl* sehen Gedichte, diesen zur

Composition besonders lockenden Perlen der neuem Lyrik

wüssten wir keine zu nennen, welche die von Heitscb an Frische

der Auffassung und Feinheit der Behandlung uberragte. Die

trefflichen Liebeslieder Arno Klenel's Op. 3t, denen ebenfalls

WolfTsche und zwar theilweise die nämlicbeo Texte zu Grunde
sn , sieben vielleicht auf gleicher Höhe und bieten inler-

Gleich in Nr. I .Ich ging im Wald durch

(Vi F-H hat Heiisch das Holdverschämte

Schalkhafte des Mädchens , das der Jäger »binlerm

Busch« überrascht, in reizenden Tönen geschildert. Der me-
lodische Umriss ist hier überaus zart gehalten und wird von

der leicht beschwingten
, durchsichtigen Begleitung nirgends

gefährdet. Die freie Cmgestaltung der Canlilene in der dritten

Strophe mit der süssionigen Stelle «Hat mich ein Jäger geküsst«

bewährt den Meisler. Nr. 1 »Im Grase thaut's, die Blumen
träumen« (As-dur 4

/4 )
giebt uns die Schilderung einer liebe-

t, wie sie kaum zarter in Tönen zu ge-

Den Refrain .Der Mond scheint durch den

Wald« bat derCompooist auch musikalisch festgehalten,

Ganze sn Einheitlichkeit gewinnt. Wie sinnig

Heilsch zu declamiren versteht
,

zeigt Nr. 3 »Glockenblumen,

was Motel ihr?«, in welcher die poetischen Fragen im Eingang

vorzüglich behandelt sind. Auch dem Liebesaufscbwung in der

letzten Strophe wird der Tondichter vollgerecht. Im Gegensatz

dazu hat Nr. 4 , in welcher der Poet den Namen des Blümchens

»Wegewart. durch eine phanlasievolle Erzählung erklärt, ein

ernstes, melancholisch angehauchtes Gepräge. Der

artige Ton erscheint hier glücklich getroffen.

in dessen

die bingeb
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liebe iu rührendem Ausdruck gelangt . rundet den Strauss

würdig ab.

Nicht ganz auf gleicher Höhe stehen die sechs Ciavierstücke

Op. 1, welche Heiuch unter dem an Schumann erinnernden

Titel >Bunte Blauer« zusammengefasst hat. Ein hübscher aber

nicht bedeutender Geburlstagsmsrsch , bei dem man »ich etwa

•inen blumengescbmückten Kinderaufzug zu denken hat, er-

öffnet den Cyklas. Die darauf folgende Bdur-Romanze zeigt

eine expressive Melodie and sorgfältige rtarmonisirung. Sehr

graziös ist der Landler Nr. 3 aus E-dur, der freilich durch den

Cdor-Walzer Nr. 6 noch übertroffen wird. Letzterer mulhet

uns so recht als Erzeugniss einer glücklichen Stunde an , in

welcher geistiges und körperliche* Woblgefübl unwillkürlich

den leichlecbwebenden Tanzschritt annimmt. In der »Wald-

einsamkeit* betitelten Nummer ^ bewahrt sich aufs Neue

rJeilsch's Talent für die Illustration des Nalurwaltens , wie wir

es schon in den Liedern hervortreten sahen. Nicht weniger

werthvoll ist die Scblussoummer»M»hrcheo« {•/, E-moll) , deren

phantastisches Treiben durch einen mehr die Gefühlsseite be-

tonenden Edur-Satz wobllbuend unterbrochen wird. — In

rakter dieser Tanzart gut wiedergegeben und das schwungvolle

Tonstück würde unstreitig noch bedeutender wirken , wäre

nicht die Zahl thnlicher Gebilde bereits Legion , nnd besässen

wir nicht an den Chopio'schen Polonaisen Muster der Gattung,

vor denen jede Nachbildung verblasst.

Wenn wir zum Scbluss die Compositionen Heitsch's nament-

lich auch der musicirenden Jugend empfehlen, so geschieht es

sowohl am ihrer poetischen Frische willen, die sie hoch über

Me Geschickte der lagr nlastrvmratr- , insbesondere der-

jenigen des heutigen Streichquartettes , von den frü-

hesten Anfangen an bis auf die beulige Zeit. Eine

Monographie von Jaliaa Riblauaa. . . . Nach dem Tode
des Verfassers herausgegeben von dessen Sohn
Dr. Riebard Ruhlmann, Professor am kgl. Gymnasium
tu Chemnitz.

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrieb Vte-

weg und Sohn. 4882. t Bande.

Erster Band: Text, XII und 349 Seiten gr.8, mit
eingefügten Holzschnitten.

Zweiter Band: Atlas mit 43 Tafeln Abbildungen
musikalischer Instrumente, in quer Grossfolio.

(Fortsetzung.)

Viola da aaaib*.

Als Mutter des Contrahasses ist dm Fiota da gamba schon

vielfach zur Sprache gekommen. Von Seite 1t6 an behandelt

Rühlmann dieselbe in ihrer Bedeutung für die musikalische

Praxis und tragt auf weoigen Seiten allerlei werthvolle Nach-
richten zusammen. Früher war dieses Instrument allbekannt

und allbehebt , in unserm Jahrhundert ist es verstummt. -So-

gar nach dem Tode Job. Sab. Bach's [1750) liessen noch ein-

zelne Virtuosen auf diesem Instrumente sich hören«, lesen wir

S. 116. Warum sollten sie nicht? Der Verfasser zeigt sich

durchgehends in dem Irrthum befangen. Sab. Bach einen

grösseren Einfluss auf die Musikpraxis seiner Zeit zuzuerkennen.

als nach der Lage der Verhältnisse möglich war. «Die Viola da

gamba wurde in der ersten und zweiten fillfle des 4 S. Jahr-

hundert« in Frankreich und England allen anderen Bogeninslru-

menlcn gegenüber sehr bevorzugt«, steht S. 119, was aber zu

dem Vorigen, wo mit Bach der Abschluss gemacht wird, nicht

recht stimmen will. Uebrigens ist damit entschieden zu viel

gesagt, weil namentlich ia Bngland die Viola da gamba im
ganzen achtzehnten Jahrhundert ersichtlich gegen die übrigen

Streichinstrumente zurück tritt. Ich brauche nur auf Rlndel'a

Partituren zu verweisen, die hier maassgebend sind, denn was
sie an Instrumenten enthalten, ist für die ganze Zeh und Cm-
gebung als das Normale anzusehen. Diese Zurücksetzung der

Viola da gamba gegen den neueren Violoncello itl hier um so

bemerkenswerlber , weil damit ein alter Liebling aufgegeben

wurde. Denn England war es, welches im Spiel der Viola da

gamba lange Zeil den ersten Platz einnahm. »Die besten In-

strumente sind unstreitig die uralten englischen wegen ihres

kostbaren Tones, besonders diejenigen aus dam 16. Jahr-

hundert
j doch sind sie sehr seilen«, schreibt Rühlmann S. 130.

Leider ist er in den Gegenstand nicht weiter eingedrungen,

soost würde er gerunden haben , dass das , was hier über die

Instrumente gesagt ist, auch auf die Spieler desselben Anwen-
dung Andel, denn die englischen Viol da gambisten ragten noch

um die Milte des 47. Jahrhunderts so hervor, daas Violinisten

dea Festlandes hinüber kamen, um sich in dieser Kunst zu ver-

vollkommnen. Das war die eigentliche Blüthezail für dieaea

Instrument.

vioi« kattarda. tarytaa (lardoea!.

Die Viola battorda, auch Baryton genannt, kommt nun an

die Reihe. Es ist ein merkwürdiges Instrument, der Viola da

gamba auch darin ähnlich, dasa sie mit derselben fast zu glei-

cher Zeit aus der allgemeinen Praxis verschwand. Etwas langer

hiell sie sich allerdings , da der muthmaassttch letzte Spieler

des Baryton , der Berliner Kammermusikus Violoncellist Seb.

Ludw. Friede), erst (Sit starb. Einer besonderen Beachtung

erfreut sich dieses Instrument auch noch deshalb, weil Haydn
dasselbe mit Vorliebe behandelte, wie aus seinen Composiliooeo

hervorgeht. Der Baryton, auf welchen Haydn spielte, wird im

Museum der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde aufbewahrt

und ist von Rühlmann auf Tafel XII nach zwei pholograpbi-

aefaen Aufnahmen von der Vorder- und Rückseite abgebildet.

bedürfen noch der Erklärung. Prltorius nennt es blos «Viol

bastarda« und sagt: «Dieses ist eine Art von Violn de Gamba,
wird auch gleich also, wie ein Tenor von Violn de gamba ge-

stimmet (den man auch in mangluog darzu brauchen kao).

Aber das Corpus ist etwas länger und grösser. Weisz nicht, ob
sie daher den Namen bekommen, dasz es gleichsam eine Bastard

sey von allen Stimmen ; Sintemal es an keine Stimme allein ge-
bunden, sondern ein guter Meister die Nadrigalien, unnd was
er sonst uff diesem Instrument musiciren will, vor sich nimpt,

nnd die Fugen und llarmonv mit allem Fleisz durch alle Stim-

men durch und durch, bald oben auszm Cant, bald unten auszm
Basz. bald in der Millen aoazm Tenor und All berausser suchet,

mit saltibus und diminulionibus zieret, und also tracliret, dasx

man ziemlicher maszen fast alle Stimmen eigendlich in ihren

Fugen und cadenllen daraus vernemen kaa.« (Syol. II, «7.)

Wer diese Worte liest, der wird mit dem Verfasser schwerlich

der Meinung sein , »dass Praelorius das Instrument nur dem
Namen nach kannte und nicht selbst gesehen hat.« (S. 134.)
Das wäre bei der ungeheuren Kenntniss , welche dieser Mann
in musikalischen Dingen besass, schon an sich undenkbar. Nan
giebl er aber auch die verschiedenen Arten , wie die 6 Saiten

der Basiardviola eingestimmt werden, mit Noten an, und sagt,

er habe «Jen unwissenden zur nachrichtung 1 oder 3 Exempel
am Ende dieses dritten Theils mit einsetzen wollen«, werde es
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aber lieber für den späteren (leider nicht erschienenen) Band

aufsparen. Oieae Exempel Millen angeben , wie das von ihm

beschriebene Spiel der Bastardviola aus den verschiedenen

Singstimmen iu bewerkstelligen war. Wie konnte er nun un-

ternehmen, solches »den unwissenden zur naebrichtuog« drucken

gäbe der Citale bei Rübiniann erklärt sich wohl zunächst dar-

aas, dass der Verfasser die betreffende Literatur nicht beständig

vor Augen hatte und durch Lesen und Wiederlesen sich wirk-

lich in dieselbe einlebte , sondern dass er sieb nur Auszüge

daraus machte, an die er dann gebunden war. Unter den Or-

chesterinslrumenten halte die Viola baslarda zu Prtlorius' Zeit

eigentlich keinen Platz, Mersenne nennt sie garuiebl , man muss
sie als ein Instrument aaneben , weiches für das Solospiel be-

nutzt wurde. Auch der Name »Viola baslarda« — der einzige,

unter welchem Prtlorius sie aufführt — deutet darauf hin, dass

man sie als eine Abart ansah , welche in die Gesellschaft der

übrigen Mitglieder der Geigenfamilie nicht recht passte. Von
dem Namen 'Baryton« weiss Pretorias nichts. Derselbe war
auch wohl zu seiner Zeit noch nirgends im Gebrauch ; denn
das Missverständniss , welchem er seinen Ursprung verdankt,

konnte sich erst in der spateren Musik bildeo. Dieser missver-

stindlicb entstandene Name ist aber sehr interessant , weil er

uns suf die ursprüngliche Benennung des Instrumentes, sowie

auf seine eigentliche Bestimmung hinweist. Ein von Rüblmann
S. «33 angerührtes Cilal aus Maiers Musiksaal (». Aufl. I7*t)

besagt : »Die Viola de Paredon oder Bariton genannt , welche

den Namen von Pardon [hat], weil der Inventor, so um einer

Missetbat willen gefangen gesessen, sein Leben dadurch erhal-

len haben soll. Es ist dieses ein solches Instrument , welches

viele an Lieblichkeil übertrifft , und kommt mit der Viole di

gamba völlig überein. Nur ist an diesem der Hals hinten aus-

gehöhlt und mit 8 stählernen und seeuodenweis gestimmten

Saiten , als ein besonderer Bass , versehen , welche unter» äh-

rend dem Geigen mit dem Daumen geschlagen werden. Die

Stimmung der Darmsaiten ist wie bei der Viola da gamba.«
Diese Ableitung des Baryton von » Pardon « ist natürlich ganz

baltlos, sie zeigt aber wenigstens, dass Maier nicht an die obere

Stimme, Bariton genannt, dachte. Dagegen muss Mattheson an

den Bariton gedacht haben, denn er führt das Instrument unter

dem Namen Baritono als »hoben Bass« mit dem Schlüssel auf

der dritten Linie an (Das Neu-Bröffnete Orcheslre, S. 70]

.

Seile 131 behauptet RüblmaDD, Mattheson erwähne dieses In-

strument garoichl, was also nicht richtig ist. Derselbe giebl

uns freilich keine weitere Auskunft. Diese erhalten wir aber

zum Tbeil von Mozart, welcher in seiner Violioscbule schreibt

:

•Die zebole Gattung [der Bogeninstruroente] ist der Bordon,

nach dem gemeinen Sprechen der Barydon , von dem italieni-

schen Viola di Bordooe. Einige sprechen und schreiben Viola

di Bardooe. Allein Bardooe ist meines Wissens kein italienisch

Wort; wohl aber Bordone; denn dieses beissl eine Tenor-

slimme ; bedeutet auch eine grobe Saite, eine Hummel und das

leise Brummen der Bienen. Wer dieses Instrument kennt, wird

auch einsehen, dass durch das Wort Bordone der Ton dessel-

ben recht sehr gut erklärt sei. Dieses Instrument bat gleich

der Gamba sechs bis sieben Sayten. Der Hals ist sehr breit

und dessen hinterer Tbeil hohl und offen , wo neun oder zehn

messingne und stählerne Saiteo biodurchgehen, und die mit

dem Daumen berühret und gekneipt werden; also zwar, dass

zu gleicher Zeil , als man mit dem Geigenbogen auf den oben
gespannten Dannsailen die Haupistimme abgeigel, der Daumen
durch das Anschlagen der unter dem Hals binabgezogenea

Sailen den Bass dazu spiele. Und eben deswegen müssen die

Stücke besonders dazu gesetzel sein. Et ist übrigens eines der

die Namen Baryton, Baritono, Barydon, Paredon, Bardooe aus

Bordone entstanden sein müssen. Bordone ist der ursprüng-

liche und eigentliche Name dieses Instrumentes, und wenn
Mozart auch nicht den wirklieben Sinn des Wortes trifft , so

deutet er wenigsten* darauf hin. Als Tenorgeige dürfte man

alte Wort .bordone« u. a. auch »Tenor« bedeutet, so ist dies

lediglich in dem Sinne der allen Musik zu nehmen, wo der

Tenor noch die tiefste Stimme des mehrstimmigen Sstzes war.

Bordone bedeutet Base, d. h. Gruodslimme, und das in

Rede siebende Instrument erhielt diesen Namen nicht etwa

wegen seiner besonders liefen Basslage, — denn wir haben

oben gesehen , dass nicht die liefe , sondern vielmehr die höbe

Basslage ihm eigen war, — sondern es erhielt deo Namen
lediglich wegen der unter dem Halse befindlichen metallenen

Zusatz-Saiten , mit denen (wie Mozart es so anschaulich be-

geigel«. In diesem Baase liegt die Eigentümlichkeit und die

ganze Bedeutung dea Instrumentes ; hieraus ist auch zugleich

das höbe Altertbum desselben abzuleiten. Das Verständnis« da-

für muss schon zu Prttorius' Zeit mit dem Namen verloren ge-

gangen sein, weil er die unteren Basssailen und ihren Gebrauch

garniebt erwähnt. Wahrscheinlich balle er überhaupt ein an-

deres oder doch ein wesentlich allerirles Instrument vor sich.

Mao vergleiche den folgenden Abschnitt über Viola d'amore.)

Die späteren Bescbreiber des Bordone konnten ohne selbstän-

dige Forschung noch weniger die ursprüngliche Bedeutung auf-

linden. Unsens Verfasser wäre solches bei seinen ausgebrei-

teten Studien möglich gewesen, weon er die alle Musikpraxis

und Compositionsweise näher erforscht, oder mit Jemand zu-

sammen gearbeitet hätte, der in diesen Dingen zu Hause ist.

Es war dies also eine Viola mit bordone. die deshalb abge-

kürzt in Italien Bordon*, in Frankreich Bowrdon , in England

Bürden genannt wurde. Ein solches Instrument kann nur im

frühen Mittelalter entstanden sein, wo eine freie Spiel- oder

Siugmelodie zu einem mehr oder weniger stereotypen Basse an

der Tagesordnung war. Der Bordone ist daher musikalisch ein

naher Verwandter sowohl der schottischen Bagpipe wie der

deutseben Radleier, und es würde eine schwierige, aber auch

anziehende und lohnende Untersuchung sein, den Wegen nach-

zuspüren, auf welchen dieses Saiteninstrument bis zu seiner

letzten, so zu sagen classiseben Form durchgebildet wurde.

Ueber die technischen Eigentümlichkeiten und den künst-

lerischen Werth desselben orlheilt der Verfasser wie folgt

:

•Für den Spieler sind zwei Hauplschwierigkeilen zu über-

winden ; zunächst die ganz freie Haltung der linken Hand ohne

Stütze noch Anlage an den Hals beim Spielen, und ferner das

Anschlagen der Melallsailen mit dem Daumen der linken Hand,

deren übrige Finger während des Spielens auf den Darmsaiten

ruhend die Melodien und Harmonien ausführen, die durch den

Bogen zu Gehör gebracht werden , wozu der Bass durch das

Anschlägen der Metallsaiten mit dem Daumen gegeben wird.

Der Baryton ist ein echtes Ksmmerinstrumenl zum Alleinspie-

len eines Liebhabers und dabei von einer reizenden Klangwir-

kung. Allein von hohem künstlerischen Werthe ist derselbe

darum doch nicht, da er für grosse technische Schwierigkeiten

nicht brauchbar und wegen seines complicirten Baues und der

vielen Saiten, welche sich leicht verstimmen und schwer auf-

ziehen lassen, besonders aber der unsicheren und ermüdenden

Hsllung der linken Hand wegen nunmehr der Vergessenheit

anheimgefallen und nur noch in Alterthumssammlungen zu fin-

den ist.« (S. 136.) Wenn nun nun das im Auge behält, was

so eben von uns über deo Ursprung und die Eigentümlichkeit

dieses Bordooe geltend gemacht ist, so wird es leicht sein,

demselben eine noch vortheilbsflere Seite abzugewinnen. Der

•6»
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erscheint dann als das einzige Instrument aus der

Zeil der harmonischen Musik, welches sich durch alle

der Entwicklung der Tonkunst bis in die letite elasti-

sche Periode hinein erhallen hat und hier durch Haydn gleich-

sam künstlerisch verewigt worden ist. Wir besitzen kein an-

deres Instrument, von welchem sich etwas ähnliches sagen

liesse, denn die Orgel gehört nicht hierher. Ein derartiger Ton-

körper verdient nun sicherlich ein besseres Loos, als aus den

von Rühlmann gellend gemachten Gründen ohne weiteres und

n eines Tages schon wieder hervorholen und —
zu Haydn s Musik — neu ertönen lassen. Das seit

Decennien so laut und allgemein gesungene Lied von dem Ver-

allelseio gewisser Musikweisen und Instrumente fängt nach-

gerade selber an zu verallen.

Diese Worte über den Bardone
, den roiss» erständlich so

genannten Barylon, können das Gute haben, aufs neue in

Erinnerung zu bringen, dass durch eindringende Sacfa-

forschung , — unbeschadet des wissenschaftlichen Selbst-

zweckes, welchem dieselbe dienl, — ein Gegenstand gewöhn-
lich weit anziehender und bedeutender erscheint, als vorher.

In der Musik wird sich solches fast bei jeder Gelegenheit be-

Vlo I • i amo re.

Die Viola d'amore ist neuerdings wieder einigermaassen ins

Gerede gekommen, weil Meyerbeer den Einfall hatte, sie in

den 'Hugenotten« anzuwenden. Der Verfasser behandelt sie

denn auch ziemlich eiogehead. Nach den alten Beschreibungen

muss man annehmen, dass verschiedene Varietäten des Inslru-

, im Gebrauche waren , die

cht ist dieses nur d«

der Fall; jedenfalls ist das, was L. Mozart sagt , wieder das

klarste : »Die elfte Art der Bogeninslrumente — meint er —
mag die Viola d'amour sein ... Bs ist eioe besondere Art der

Geigen, die sonderlich bei der Abendstille recht lieblich klingt.

Oben isl sie mit sechs Darmsaiten, davon die liefern überspon-

nen sind, unter dem Griff mit sechs stählernen Sailen bezogen,

welche letztere weder gegriffen noch gegeigt werden, sondern

nur den Klang der obern Saileu zu verdoppeln und fortzu-

rdacht worden. Dieses

g.. (Violinschule S. 4.)

dass Pritorios bei seiner Viola bastarda ähnliche mitklingende

Saiten erwähnt, und zwar als eine neuere englische Erfindung.

Prätonus schreibt nämlich : »Jetzo isl in Engelland noch etwas
sonderbares darzu erfunden, dasz unter den rechten geraeinen

sechs Slilten , noch acht andere Slälene und gedrebete Mes-
sings-Slilten, uff eim Messingen Steige (gleich die uff den Pan-
dorren gebraucht werden) liegen, welche mit den Obersten

gleich und gar rein eingestimmet werden müssen. Wenn nun
der obersten dermern SSilten eine mit dem Finger oder Bogen

gerührel wird, so resonirt die

also, dasz die Lieblichkeit der Harraony hierdurch gleichsam

vermehret und erweitert wird.« (Synt. II, 11.) Wenn man
dieses liest , so IIssl sich kaum bezweifeln , dass wir in Präto-

rius' Viola bastarda und in dieser Viola d amore dasselbe Instru-

ment vor uns haben. Die beschriebene englische Erfindung

wird also im 17. Jahrhundert allgemein angenommen sein. Der
Name Viola d'amore fehlt bei Prätonus ganz . aus seinen Wor-
ten ist deutlich zu ersehen, dass dieses Instrument damals noch

nicht die volle Ausbildung erlangt hatte. Riiblmann weist auf

diese Aebnlicbkell der Viola bastarda mit der Viola d amore
zweimal hin und kommt merkwürdigerweise trotzdem nicht zn

dem Schlüsse, dass dasselbe Instrument vorliegt. Er geht auf

die so nahe liegende Frage überhaupt nicht näher ein. Offen-

sondern si. h Materialien zusammen geschrieben, wie die

srhiedtnen Quellen dieselben ergaben, ohne dabei diese Quel-
len genau mit einander zu vergleichen. In Folge dessen ist ihm
auch die Ausbildung, welche die Viola d'amore im 17. Jahr-

hundert erhielt, dunkel geblieben. Geber das Instrument an
sich urtbeill er höchst günstig. Seine Worte lauten : »In An-
sehung ihrer Form weicht die Viola d'amore von der beuligen
Viola oder Bratsche nur wenig ab. Der Körper des

mentes ist etwas grösser, die Zargen , die

geschweift sind, etwas höher,

breiter. Am meisten unterscheidet sie sieb von ihr

Beigabe der Metallsaitea durch den längeren, an der Rückseite)

offenen Wirbelkasten ; letzteres ist durch die Aufnahme der
doppellen Saiten , die mitbin zwölf oder vierzehn an der Zahl

sind, oothwendig. Die sieben Darmsaiten werden an die sieben

ersten Wirbel nächst dem Sattel rechts und links befestigt ; die

sieben Melaltsailen an die sieben oberen Wirbel. Die Melall-

saiten gehen unterhalb des Sattels durch den Hals hindurch,
an der Rückseite des Wirbelkastens herauf io i

wahrend die Dannsailen auf

aus zu den Wirbeln weiter gehen. An dem unti

die unter dem Steg fortlaufenden Metallsaiten an Stiften

dem Saitenhalter neben dessen Knopf an der Dnterzarge

hängt und befestigt. Der Steg unterscheidet sich von dem ge-

wöhnlichen Violenstege durch seine Grösse und Breite derart,

dass er mehr dem Stege eines Violoncello als dem einer Viole

gleichkommt. In dieser Art des Baues und der Besaitung be-
ruht auch hauptsächlich das äusserst Süsse und Weiche , das

in Wahrheit Liebe- und Sehnsuchtsvolle, das Schmelzeode des

Klanges dieses I

und dem Resonanzboden liegen, sind ihre Schwingungen wei-

ter und freier, und die tönenden Luflwellen werden nicht so

heftig von letzterem zurückgeschlagen , als bei den modernen,
der Violine nachgebildeten Bogeninslrumeolen. Hierbei kommt
auch noch ausser den etwas höheren Zargen der Boden in Be-
rücksichtigung, der, wie bei der Viola da gamba, nur wenig in

seiner äusseren Oberfläche erhoben oder gewölbt ausgearbeitet

isl, wie dies bei der Violine und ihren Nebeninstrumenten der

Fall ist. Dadurch dass der Boden der Viola d'i

flach und glatt ist, kann er i

gerade in diesen letzleren Eigenschaften liegt einer der Haupt-
gründe für den weichen Klang , wodurch sich auch die Ver-
wandtschaft der Viola d'amore mit den ältesten Violen bekundet,

die einen fast gleichen Bau erkennen lassen. Am meisten trägt

zu der besonderen Klangwirkung des Instrumentes natürlich

das gleichzeitige Milertönen der Melallsaiten bei , die im Ein-
klänge zu den Darmsailen gestimmt sind, wodurch der Ton der
letzteren etwas von dem Charakter einer Metallsaite annimmt.
Damit erhält das Instrument einen Reiz , der noch gar nicht

hinreichend erkannt und ausgenutzt ist.t (S. 140— 141.) Sehr
bedeutend ist die Benutzung noch nicht , welche das Instru-

ment nach Meyerbeer in neuerer Zeit gefunden hat, obwohl es
von Berlioz enthusiastisch empfohlen wurde, welcher (unter

Beistimmuog Rühlmann's) meint , eine Menge Violen d'amour
müssten in der Begleitung »eines schönen Gebetes zu mehreren
Stimmen« Wunder Ihun. Wir glauben dies nun allerding« nicht,

sondern sind der Deberzeugung, dass die wahren mehrstim-
migen Gebete oder Kirchensälze nach w

suelle Hülfsmiltel erschmähen werden.

folgt.)
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Westholstemisches
in Itzehoe am 4. Juni.

Hamburg. Nicht ein sogenanntes grosso» , sondern nur ein

ta bescheidenen Grenzen gehaltenes Musikfesl war es, welches

am «. Juni in Itzehoe, einec

unweit Hamburg, gefeiert wurde,

sem einige Hamburger »Hennen eingefunden hatten , so waren

es zum guten Theil Local- Reporter oder den Itzehoern persön-

lich befreundete Musiker. An vielen Orten Holsteins, in Städten

und Dörfern, wird, den Verhältnissen entsprechend, Musik ge-

macht, und man findet unter den dort zerstreuten Gesangver-

einen bäulig recht tüchtige, welche ziemlich grossen Anforde-

rungen gewachsen sind. Der Seminar-Musiklehrer Sc h leisi ek

in Uetersen unternahm es nun vor kurzem, die Kräfte der ver-

schiedenen Vereine des westlichen Holstein zu verbinden , um
mit einer solchen grösseren Slimnmnanzahl auch Grösseres zu

wagen. Als erste Frucht dieser Vereinigung ist das -erste West-

bolsleioische Musikfest«, welches vor zwei Jahren in Elmshorn

stattfand, zu betrachten, dem jetzt nach der festgesetzten Frist

von zwei Jahren das zweite in Itzehoe folgte. Man ging bei

dieser Verschmelzung besonders von dem Gesichtspunkte aus,

dem holsteinischen Volke in Stadt und Land durch Aufführungen

ein Bild von denjenigen grösseren Tonwerken zu geben, die in

Hamburg zur Aufführung kommen, aber den meisten nur aus

Zeitungen oder dem blossen Namen nach bekannt sein können.

Dieses ist aus verschiedenen Gründen ein schwieriges Unter-

nehmen , denn einerseits hall es schwer, viele einheitliche

Uebungen abzuhalten, da die

weil voo einander domicilirt sind , andrerseits ist nicht

ein passender Concertraum vorbanden ; und je primitiver letz-

terer ist, um so mehr Schwierigkeilen verursacht es, denselben

einigermussen zu restauriren , von der mitunter schlechten

Akustik ganz abgesehen. Bei diesen mühseligen Ungelegenhei-

ten ist aber ein derartiges Unternehmen auch noch in anderer

Beziehung sehr undankbar, da dessen Existenz von den gering-

fügigsten Umstünden bedroht werden kann. Ausser einer festen

Thalkraft bedarf es also vor «dien Dingen der Sussersien Vor-

siebt in der Behandlung der Vereine , der MScene und der Be-

der betreffende Leiter mit Allen

Festes, Herrn Schleisiek, unsere Anerkennung nicht ver-

sagen. Er bat es verslanden, eine geschulte Siogerscbaar vor-

zuführen, welche mässigen künstlerischen Anforderungen durch-

aus genügte. Zu unserer Freude bemerkten wir, mit welcher

frohen Genugtbuung und direclen Folgsamkeit die Sänger dem
Dirigentenstabe gehorchten. Der Chor bestand aus neun Ge-
sangvereinen von Itzehoe und den benachbarten Städten. Das

Orchester war aus Mitgliedern des Philharmonischen und Stadt-

thealer-Orchesters in Hamburg zusammengesetzt. Die Gesang-

(All) .u.

Nun zum Com-erte selbst. Den Eingang bildete die Weber"-

sche »Freiscbülzi - Ouvertüre. Dann folgten einige einfache

Chorlieder: »Es blüht ein schönes Blümchen , Volksweise,

»Seligkeit in Jesu» , Choralmelodie von Karl Breidenstein und

•Der Wanderer in der Sägemühle«, Volksweise nach Friedrich

Glück. FrUul. Scheel sang zuerst ein Lied von R. Franz «Mein

Schatz ist auf der Wanderschaft«, darauf »Wie bist du meine

von Reinecke.

die Vortrage von Frl.

Hess. Den Schlug* des ersten Theiles bildeten zwei Duette,

eins von Mehrkens, das andere voo Schumann. Der Autor des

ersten Duettes, Herr Ad. Mebrkeos ,
Dirigent des Hamburger

Gesangvereins »Bacbgesellscbaft«, begleitete diese Duette, so-

wie die erwähnten Sologesänge auf dem Piano, wodurch hin-

reichend erklärt i

Aufführung gelangten. Nach dem Duell von

»Der Frühling«, dessen Vortrag nach dem von Ad. Mehrkens

als eine willkommene Erholung zu betrachten war . betrat der

Ehrenpräsident des Vereins, Herr Landrath von Harbou , das

Podium und hielt eine kurze patriotische Ansprache , welche

mit der Aufforderung zu einem Hoch auf den deutschen Kaiser

scbloss, desseD Urenkel beziehentlich aus Holsteins Stamm ent-

sprossen sei. An diese Rede scbloss sich als allgemeiner Ge-

saog «Heil dir im Siegerkranz« ; es reichten sich also Patriotis-

und Musik bei diesem Feste eng die Hand, vielleicht etwas

der Kunst in* Auge

Der zweite Theil des Concertes wurde durch die Symphonie

(A-dur) Nr. 7 von Beethoven ausgefüllt. Dieselbe, vom Or-

chester recht wacker vorgetragen, fand jedoch bei dem Publi-

kum nicht den begeisterten Beifall, wie einzelne kleinere Stücke

des ersten Theiles. Man kann nur wünschen , dass die Betref-

fenden aus dieser Thaisache die richtige Lehre gezogen haben.

Bei so ausgedehnten Symphonien, wie es alle Beelboren'schen

sind, beschränkt sich die leicht ansprechende und auch dem
weniger Musikverständigen fassliche Melodie auf einen kleinen

Brucbtheil im Verhältnis» zum Ganzen, wenn es auch die me-
lodienreiche siebente Symphonie ist. Um rür Symphonien bier

die Aussicht auf eine grössere Empfänglichkeit seitens der Zu-

hörer zu haben, hätte eine kleinere, weniger umfangreiche

Composition gewählt werden müssen, z. B. die Grooll-Syra-

phonie voo Mozart oder die G-dur von Haydn , welche beide

für einen solchen Zweck förmlich geschaffen zu sein scheinen.

Die Wahl eines so langen Instrumenlalstückes und seine

Stellung in der Milte des Concertes wirkte auch auf das noch

Folgende ungünstig ein. Nach dieser Symphonie sollte nämlich

der «Orpheus« von Gluck als dritter Theil des Festes in etwas

verkürzter Gestalt aufgeführt werden. Als es nun zur Auffüh-

rung kam. schwand bei den schlechten Lichtverhältnissen der

i, in welcher das Fes

% ein längeres Concertireo i

Eine Verkürzung der Symphonie, sowie der Pausen, und viel-

leicht auch noch die Verlegung sSmmllicher Reden in die Däm-
merung, würde Abhülfe gcüt'hafTl haben. Wir hörten also nur

die hauptsächlichsten Chöre und einige Arien, im Ganzen acht

Nummern. Was uns geboten ward, war gut, so dass unser

Bedauern, nicht das ganze Werk hören zu können, gerechtfer-

tigt ist. Während Frl. Asinann den Orpheus und Frl. Scheel

die I limine übernommen balle , war der Amor durch eine

ungenannte Schülerin des Herrn Schleisiek vertreten ; aus den

Werke
genehme :

Nach Schluss de» Concertes konnte es Herr Prof. Graedener

aus Hamburg nicht übers Herz bringen, uns bei dieser Gelegen-

heil eine Probe seiner Beredlsamkeit vorzuenthalten, indem er,

obgleich voo Niemand dazu aulorisirt , im Namen des Publi-

kum.« den Mitwirkenden und besonders dem Fesldirigenten für

den gebotenen Genuss seinen Dank aussprach.

Aus dem Gesagten wird zu entnehmen sein , dass wir alle

Ursache haben , mil der musikalischen Leitung dieses Fesle*

durch Herrn Schleisiek zufrieden zu sein, da derselbe bei die-
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möge, den Sinn für wahre Musik immer mehr in jenem Kreise

iu verbreiten , kann hier nicbi ausgespruihen werden . ohne

ooch kurt auf deo Weg hinzudeuten, auf welchem allem wahr-

haft bedeutende» Ergebniss möglich Ist. Die Stellung einer

Symphonie in die MiUe d.

Das ist

genannten Philharmonischen Coneerte. Auf Musikfesteo ist das

Publikum ein anderes , hier machen sich daher auch andere

Rechte gellend. Wir haben eine fast unabsehbare Menge ora-

lorischer Werke, welche für solche Feste geschrieben sind und
diesen Festen gleichsam erst Gestalt und Dasein gegeben

haben — diese sind es, die vorgeführt werden und im Mittel-

punkt stehen müssen. Deshalb ist es aucb nicht wohlgelban,

ein Operabrucbslück an deren Statt zu wühlen. Hierbei ist nun

die Meinung,

> Conceri in Anspruch nehmende Oratorien gewählt wer-

den. Die Wahl ist unter allen Umständen so zu treffen, dass

den Zuhörern eine unterhaltende Mannigfaltigkeit geboten wird.

Aber die»« Auswahl ist nicht tu machen aus dem Gebiete der

Symphonie, der Oper und der einfachen Lieder , sondern viel-

mehr aus dem Gebiete der oralorischeo Musik — so muss die

Forderung lauten, und erst wenn der Leiter des Festes dieselbe

beachtet, wird er sein Unternehmen für die Dauer gut

mentirt baben.

Aufführung. Das gegenwärtige Musiciren in dieser Sudt liess

sich dabei überall als Vorbild erkennen. Wenn eine grosse

Stadt nun in der Musik wirklich productiv ist , so wird sie mit

ihren bedeutenden Kräften unwillkürlich maassgebend für eine

weile Umgebung und diese muss sich auf blosse Nachahmung
beschränken. Aber ganz anders liegt die Sache in unserer Zeil.

Die Musik , um deren Aufführung es sich hier handelt , gehört

der Vergangenheit an, und jeder Ort ist absolut selbständig so-

wohl io der Wahl wie in der Auffassung oder Behandlung der-

i einem kleinen Orte in irgend ein Gebiet der

weit tiefer eindringt, als die tonangebenden Musiker

grosser Stillte ; ja, auf einer solchen Möglichkeit beruht haupt-

sächlich das lebendige , vorurteilsfreie Verständnis« unserer

grossen Tonwerke. Die gegenwärtigen Hamburger Coneerte

nun zum Vorbilde wählen , heissi das Verkehrte zum Musler

nehmen, denn dieselben sind in ihrer Zusammensetzung, in

en durchweg mangelhaft und nur erfreulich in

en, die mcIi natürlich nur dann nachahmen
dieselben Virtuosen zur Verfügung hat. Eine

angvereinen bat eine ganz andere und im

Grande höhere Aufgabe. Das was eine solche Vereinigung sel-

ber mit den Mitteln des Chorgesanges bewerkstelligen kann,

muss den Grund bilden
; Symphonien sind für sie unter allen

Umständen Nebensachen. Ein solcher Grundslamm ist nun aber

nicht herzustellen durch die Uebung einfach harmonischer

Lieder, sondern nur durch den wirklich conlrapunklischen

Chorgesang. Das Lied in seiner kleinen Form und engbegrenz-

len Ausdrucksweise führt auf Abwege und ist auf die Dauer

nüdend, abstumpfend, so leicht und dankbar

i sein scheint. Dercoolrapunkliscb oder fuglrt

i Chor dagegen ist gleichsam aus dem
des Gesanges heraus geschaffen, wirkt deshalb

•ur die Sängerschaar. Die Wahl der richtigen Musikslücke ist

hierbei allerdings von bedeutendem Einflüsse ; aber trotzdem

muss betont werden , dass diese gesanglichen Vortheile schon

in der musikalischen Form ao sich liegen , wodurch sich also

Jiese anscheinend schwierigste Form der Harmonie in Wahr-

beil als die leichteste erweist. Der instrumentale Theil muss
sich bei derartigen Vereinigungen zunächst d«m öeaaug der
Chöre, die stets mit aecompegnirender Begleitung versehen sind,

weiter bilden. Au

Alles wirklich in der I

zu erzielen, die selbst bei äuseerlich beschei-

denen Mitteln den Aufführungen grösserer Orte nichts nach-
geben und mitunter dieselben von künstlerischer Bedeutung

Galant« aventure,

:ten, von den Herren I

Musik von Herrn Erneet Gulraod,
rt in der Opera-Comique «u Paris Ende

Märs d. 5.

Oper in drei Acten, von den Herren Louis Pavyl
Armand Sllvestre

Mal

ISchluss.l

Herr Eroest Guirsud ist der Autor der »Madame Turiupina,

des »Piccolino« und eines sehr artigen Ballets, betitelt »Gretoa-

Green«, das noch vor nicht langer Zeit in der grossen Oper auf-

geführt wurde, das aber vom Zettel verschwunden ist, wie
•Madame Turlupin« und »Piccolino«. Ebeoso ist er in

,

Hinsiebt der Autor von »Hofmann'a Erzählungen«,

tur er mit einer Gewandtheit, Biegenz und einem Geschmack

kennung haben widerfahren lassen.

Auch ist Herr Ernest Guiraud seil einem Jahr Professor der

oberen Klasse der Composition am Conservalosre , wie es

Cherubini, Le Sueur, Boiieldieu, Halevy, Henri Heber, Herr

Ambroise Thomas (ich nenne nur die berühmtesten) waren,

wie es gegenwärtig Herr Masaenet und Herr Delibea sind

;

wie es weder Beriioz, noch Felicien David jemals waren, und
wie es niemals, was man bedauern muss, sein wollton die

Herren Charles Gouood und Camilla Saint -8e*ns. Herr

1158 den grossen Preis für mu-
, ist demnach ein Compooisl von

Talent auf der Grundlage eines gelehrten Harmoniken. Dies

ist so unbestreitbar, dass nie jemand daran gedacht bat, es zu

bestreiten. Aber welcher Schule gehört er anT Das kann ich

nicht positiv sagen. Ich weiaa nur, daaa er zur Aufführung der

Tetralogie nach Bayreuth gegangen und von dort zurück gekom-
men ist, wie er hin ging, voll Enthusiasmus für Riebard Wagner,
aber fest eolecnlossen, ihn nicht nachzuahmen. Also ist Giraud

ein platonischer Wagnerianer, wie (Göll Lob I) viele andere . Br ist

ein verständiger und scharfsinniger Kopf. Ist man auch ooch

so wenig, immerhin ist es .das Beate zu bleiben, waa man iat;

die gelungenste Nachahmung , haodle es sich um ein Gemälde

oder um ein lyrisches Werk, ist niebl der Hübe Werth , daaa

man sieb von seinem Wege ablenken lässt, um derselben seine

Augen oder seine Ohren zuzuwenden. Das ist wenigstens meine

Ansicht.

Bs fanden sich recht hübsche Sachen in »Madame Turlu-

pin«, in •Gretra-Green« und in »Piccolino«. Warum sollte ee

also deren nicht auch in »Galante aventure« geben t Die Verse

sind gefällig und einige derselben ermangeln nicht einer gewis-

sen Lyrik ; musikalische Situationen sind da uo

Ich beureife recht wohl dass ein

Diese Dichtung gefällt mir, ich werde de in

Und dann, kann denn ein Künstler stets wfblen?

Herr Guiraud hal in seinem Portefeuille eine grosse Oper

in fünf Acten, deren Handlang in verschiedenen Ländern vor

sich geht, in Folge dessen die Farbe in jedem Acte wechselt

und welche: das Feuer benannt ist. Er hat daraus für die
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Sonntagsconcerle einen persischen Tain genommen , der ein

Kleinod ist. Da wird man sehen . ob seine Inspiration Flügel

bat und ob diese grosse Schwungkraft besitzen. Aber, offen

gesagt, konnte in »Galante avenlure«, in einem Abenteuer von

Gilberte und Bois-Baudry , der Composileur sich hoch auf-

schwingen und ein Aequivalent der Arie aus »Freischütz, oder

»Fidelio«, oder des Seplelts aus den »Trojanern«, des Finale

aus der »Vestalin», oder des Horhzeitmarscbes aus «Lohengrin«

liefern, um A. de Narsay in die Kirche iu geleiten; oder selbst

etwas der Serenade des »Don Juan« Gleichbedeutendes, wenn
es sich um einen einfachen Landstreicher handelt . der unter

dem Balkon singt?

Wie froh bin ich . dass er , indem er eine Serenade zu

schreibeu halte , nicht jene nachahmte. Das hindert aber die

Serenade in »Galante aventure« nicht, dislinguirl und reizend

zu sein mit ihrem Flöteoritornell . ihren Horntönen und ibren

Schlusscsdenz : f, a, d. Es ist nur wenig, aber doch will es er-

funden sein. Und ist nicht der Introduclionschor im erstem

Theil von einer melodiösen duftigen und einschmeichelnden

Färbung, wie ein Mailüflchen?

Es ist des Frühlings süsser Hauch ....

Und auch das poetische Hornpräludium darf ich nicht vor-

Der Rhythmus im Alltgro des Chors , dessen ich eben er-

wähne, mag vielleicht etwas vulgär erscheinen. Allein die Rufe

der Trompeten, welche einander ablösen und ohne Unierlass

moduliren, machen das artige Tableau pikant.

Die drei Frauen, Armande, Isabeau und Gilberte, singen

im Walzertakte ein niedliches und leicht dabin schwebendes

Terzett; die Couplets der Marquise de Cbandor sind selir an-

mulbig, und die von der Mme. de Narsay gesungene Melodie

zeugt von sehr richtigem Gefühl, indem sie den Seelenzuoiand

der jungen Gräßn ausdrückt, der »von schmeichelndem Wahne»
erfüllt ist. Weniger aber schwärme ich für die Arie des Boi*-

Baudry und das Lied des Vigil. Da jedoch die Serenade, die ich

bereits hervorgehoben habe , beinahe am Ende des Act» ge-

sungen wird, so verharrt man in dem von ihr erzeugten ange-

nehmen Eindruck.

Aber hat sich nicht die Erinnerung an den Soldalenchor

aus «Faust« dem Herrn Guiraud aufgedrängt, als er seinen In-

troduclionschor zum zweiten Act schriebt Eigentliche Remi-

niscenzen finden sich darin nicht, nur eine Familienähnlichkeit.

Es sind eben Soldaten, die aus dem Kriege zurückkehren, wie

auch andere schon zurückgekehrt sind.

Erwlbnen wir noch der graziösen kleinen Balletmusik, ge-

tanzt von neun Damen (nur bei grossen Gelegenheiten verwen-

det man deren zehn !), der sehr bewegten und geistvoll behan-
delten Orgie, der etwas durch die Vocalisen des AUegro entstellten

Arie der Armande, des darauf folgenden Duells für Tenor and
Sopran, dessen Liebesphrasen «ehr schwungvoll sind, soge-
langen wir zum Finale, dessen Wiederholung man verlangt bat.

Warum dies? Ist es doch in einer sehr bekannten und abge-

nutzten italienischen Form gestaltet , die schon oft herhalten

musste. Auch ist uns die instrumentale Behandlong, sowie

die Art ein Crescendo vorzubereiten und es zu entwickeln,

durchaus nicht fremd. Ja. das ist alles richtig; aber es ist

nicht minder richtig, dass dieses Stück von einer Meisterhand

gefertigt ist und dass es auf das Publikum eine sehr grosse

Wirkung äussern musste. Nun, was soll ich noch mehr sagen?

man hat es zweimal verlangt.

Man kann sich nicht viel über den drillen Act verbreiten,

zumal er sehr kurz ist ; ein kleiner Enlreact im Marschtempo,
der in den Concerten für kleines Orchester vielleicht den Er-

folg des Entreacls aus »Mignon« haben wird ; eine Cavatine,

ein Duett, das ist, glaube ich. alles, was sich Hervortretendes

darin befindet und was man davon behalten bat. Der Compo-
sileur ist dafür zu loben , dass er Leidenschaftlichkeit in das

Duett gelegt und der melodischen Wendung der Cavatine eine

gewisse Eleganz verliehen hat.

Das Stück schliessl mit einer bereits in dem Duett des

zweiten Acts gehörten Pbrase :

Liebe, birg mit deiner Hülle

Unser ewiges Entzückea.

au«, der Krönung eines Werkes, das die Opera-Comlque mit

ausserordentlicher Sorgfall auf die Bühne gebracht hat, wofür

sie auch, wie ich ee wünsche, belohnt werden wird.

München. L. v. St.

[««.

J.

Verlag von

in Leipzig

Fünf Gesäuge
für
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(ohne Begleitung)

compooirt
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Ferdinand Hiller.

lafUllt*4: «0 du heiligste, o du frommes!?., nach dem La-
teinischen voo Fotie«. Partitur 51 JJ". Stimmen I 1

1

Lledesgrs.li: »Liedergrtiaae sind die Glocken«, von Karl

SUUtr. Partitur 10 3p. Mirnmen • 15 3p
No. I. WlegeaHed: «Die Blumelein sie schlafen«, aus KretxtchmtT't

Volksliedern. Partitur SS 3p Stimmen * IS 3p.

Mtrgeagetug: «Horc6, boccb, die Lerclw, nach SKakttytart.
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l Thal: »Tiefblau ist daa Thal«, von Jfarfwi Grtif.
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No. I.

No. *.

No. 3.
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für dasPianoforte
von

Woldemar Voollaire.
Op. 6. r>. 5 Jt

.
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! Verlag von «F. Riotor-Biedcrmaiin in Leipzig und Winterthur.

ALBUM
ORGELSPIELER.
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Brozlg, M., Präludium
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Poslludium

feerlieh, B.. Prlludium ru dem Chorale: 0 Gott,

da frommer GoU
lebub, R . Präludium tu d

meinem GoU nicht singen?
Fltttel, 0., Zwei Chore1-Prtlndien
Richter, E i Präludium zu dem Choräle GoU des

Himmelt und der Erden
Biedel, H., Präludium tu dam Choräle : Jetu meto«
Freude
trknU, F. W., Zwei Trlot

Tolckmar, Dr. F. W , Op.tss. Zwei Trioa . . .

Fallit, Dr. Im , Canonitchet Trio
SUde. H. B., Adagio
Miller-BaTtUg, C, Zweistimmige Fuge . . . .

Sattler, H., Introduction und Fuge
Lote, ], Chr., VieraUmmige Fuge
Tod, E. A., Inlroduction und Fuge Ober: Benedica-
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. G. A., Concert-Fuge . .

Htf. f., Introduction und Fuge
Rheinberger, J., Vierstimmige Fuge
LUxL Dr. Kraut. Adagio ....
Stellhall ser, C , Fcslfanlasie über den Choral : Wie

lieblich ist. o Herr, die autle
TtcbJrtcb, H. i„ FeetfanUiie
lelfer. A , Concert-Fanlasie mllCnoralbegleitung von
vier Posaunen

Henog, Dr. J. G., Ftotasie und Fuge
Tolckmar, Dr. F. W , Op. 48». Sonate
Ufltr, J. H. Fantaale, Gebet u. Fuge zu vier Händen
Schneider, J a!

, Op. SS. Einleitung und VertatIonen

zu mit Händen Uber den Choral: Vom Himmel hoch

TolckDUr, Dr. F. W., Op. 4 70. Duo für Orgel und
Violine

Dr. JJ.. Ave
Begleitung von Orgel

linder, D., Verse tue dem 4 4

stimme roll Orgelbegleltung

Brähmlg, B , Vers aus dem 17
hohen Bariton , mit obllgatei

und Violoncello

Weber, II., Vater unser und Elntetzungsworte für eine

SingMimme, mit Orgelbegleltung und Cbor .

Ejken. J A. van, Op. 44. Gebet vor einer Trauung
von Victor t. Strautt, für Chor und Orgel ....

«ISO, C, Op. 41. Aurersleh'n, Gedicht von F. G.
Klopttoek, für leichten Mtnnerchor und obligsle
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Die vollständige Sammlung
unter dem Titel TÖPFER-ALBUM, als Festgabe für Herrn Johann Gottlob Topfer, Profestor der Musik am Grossherzogl.

Schullebrer-Seminer zu Weimar und Organisten der Heupt- und Sledlkircbe daselbst zu seinem SOjlhrigen Amts-Jubilaum. am t.Ju
erschienen, kostet
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für

eine Singstimme

it Begleitung des Planoforte

Louis Bödecker.
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No. 4. FrthUigtanfttg: «Es komm! so still der Frühlingstag., von
u Lingg Pr. SO 3jl.

No. 1. Aeelthtrfo: •GeheimnissvollerKleng., von H, Lingg Pr. SO jr

No. I. Kammer; >0 holder Luftbtuch., von CAr. KirrkholT Pr. SO Sjr.
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Leipzig und Wiolerlhur. J. Rieter-Biedermann.

14 41) Verlag von

J. Bieter-Biedermann in

Polnische Lieder und Tänze

Planoforte zu vier Händen
compontrt von

Siegmuiid Noskowski.
Op. 7.

Heft I. Pr. 3 Jf 50 3)t.

No. 4 In Fit moll Pr. Jl 4. 10.

No. 1 in Bdur [Bio Hochteitsrelier) .... - - 4. 50.

No. I in Fdur - - 4. M.

Heft II. Pr. 'i
. « I
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Verleger: J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breükopf & Harte! in Leipiig.
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Inb.lt Die .Svmphonien von Joli. Brehm» für Pianoforte tu iwn Händen »rrai.»<irt von Robert Keller. —
Schlus* — OieFimihe Berschel. — Berichtigung - Anzeiger

Die Symphonien von Joh. Brahma
für Pianofort« tu zwei Händen arrangirl von R.b.rt Irller.

{Verlag von N. Simrock in Berlin.)

Zu den werthvollslen Vorzügen de* Clavicrs gehört seine

Fähigkeit, als Interpret für alle möglichen Composilionsgat-

tungen zu dienen, uns da« Verständnis* und den Genuss der

complicirteslen musikalischen Gebilde zu vermitteln. »Seine

Wichtigkeit.« schreibt Franz Liszt September < 837 an Adolphe

Pictel, »seine Wichtigkeil und Popularität verdankt das Ciavier

der harmonischen Macht, welche es fast ausschliesslich besitzt

und in Folge deren es auch die Fähigkeit hat , die ganze Ton-
kunst in sich zusammen zu fassen und zu concenlriren. Im Um-
fang seiner sieben Oclaven umscbliesst es den ganzen Umfang
eines Orchesters, und die zehn Finger eines Menschen genügen,

uro die Harmonien wieder zu geben, welche durch den Verein

von Hunderten Musicirender hervorgebracht werden. Durch

•eine Vermittlung wird es möglich , Werke zu verbreiten , die

sonst von den Meisten wegen der Schwierigkeit, ein Orchester

zu versammeln, uogekannt bleiben würden. Es ist sonach der

Orcheslercomposiliuu das, was der Stahlstich der Malerei ist,

welche er vervielfältigt und vermittelt; und entbehrt er auch

der Farbe, so ist er doch im Stande, Licht und Schalten wieder-

zugeben.«

Wer wollte die Richtigkeit dieser Sätze in Abrede stellen,

wer es läugnen , das» die Symphonien unserer Classiker erst

durch die zahlreichen Arrangements für Pianoforle zu vier und
zwei Händen in Fleisch und Blut aller musikalisch Gebildeten

übergegangen sind ! Und ähnlich verhält es sich m\ der ge-

sammteo Kammermusik, deren köstliche Schätze erst die Cla-

vierbearbeitungeo so zu sagen Jedermann erschlossen haben.

Je höhere Anforderungen nun aber gerade die symphonischen

Coni Positionen der neueren Meister an den Hörer stellen, desto

zweckmässiger und nothweudiger ist es , dass der Tondichter

: oder Dritte den Orcheslerpartituren Ciavierauszüge bei-

und dadurch auch dem Nicbtfacbmano das Eindringen in

Erfolg geschieht dies freilich durch vierbändige Clavier-

auazuge, da sich die Stimmenfülle, die charakteristischen Klang-

farben, die grossen dynamischen Gegensätze, welche der Sym-
phonie eigentümlich , im Ciaviersatz zu vier Händen und
bezw. durch Inanspruchnahme voo zwei Spielern viel leichter

und vollständiger wiedergeben lassen, als dies bei einer zwei-

bändigen Bearbeitung der Fall ist. So dürften denn auch wenige
XVII.

Symphonien in neuerer Zeit geschrieben worden sein, mit

denen der Komponist nicht gleichzeitig und im eigenen Inter-

esse einen vierhändigen Ciavierauszug veröffentlicht hätte.

Gerade voo den Brahms'scben Symphonien, um die es sich hier

handelt, besteben bekanntlich durch Ihren Schöpfer selbst be-

arbeitete vierhändige Arrangements, welche mit den Partituren

erschienen sind und sich durch sorgfällige Factur, wie nobcln

Ciaviersau auszeichnen. Allein nicht immer findet sich ein

zweiter Spieler, der solche Werke mit uns interpreliren könnte

und wollte, und gerade zum ernstlicheren, liefergebenden Stu-

dium, wie es derartige Tondichtungen verlangen, eignet sich

eine vierhändige Bearbeitung weniger. Beim Spiel ä quatre

mains handelt es sich der Natur der Sache nach regelmässig

mehr um gesellige Unterhaltung, gleichsam um ein anmuthiges

Gespräch, das durch die elfenbeinernen Tasten stall durch den

Mund der betheiligten Personen vermittelt wird , mehr um ein

müheloses Geniessen denn um eine die ganze Persönlichkeit

absorbirende geistige Arbeit oder gar um technische Studien

behufs möglichst tadelloser Wiedergabe des Kunstwerkes. Wer
sich daher iu letzteres versenken will, wem es darum zu thun

ist, uicbl blos den Schaum der tondichterisch«! n Schöpfung oben

abzuschlürfen, sondern ihren Vollgehalt in sich aufzunehmen,

der greift lieber zu einem tüchtig gearbeiteten zweihändigen

Ciavierauszug. Selbst wenn er hier Maucbes technisch nur

mühsam zu bewältigen vermag , wird ihm doch das Auge nach-

helfen, und unbekümmert um Drille ist er im Stande, dunkle

Partien wiederholt durchzusludiren
,

schwierige Stellen zu

üben, bis ihm das Verständnis* aufgegangen , bis die Materie

dem Geist gehorcht. So muss denn das Unternehmen, die

Brahms'scben Symphonien, das Bedeutendste, was die neuere

Zeit auf symphonischem Gebiet hervorgebracht hat , auch in

zweibändigem Arrangement für Pianoforte zugänglich zu machen,

an und für sich schon freudig begrüs&l werden. Diese Freude

gewinnt aber an Berechtigung , wenn wir die in musterhaft

schöner Ausstattung bei dem Hauptverleger der Brahms'scben

Werke, N. Simrock in Berlin, erschienenen Ciavierauszüge

etwas näher ins Auge fassen. Die Bearbeitung von Rob. Keller

(unseres Wissens Musiklehrer in Berlin] hält die neblige Mitte

zwischen einer farblosen Bleistiftskizze und einem farbensatt

ausgeführten Gemälde, d. b. sie giebt dasjenige, was das Ciavier

überhaupt zu leisten im Stande ist. Sie zeichnet zuoäcbst den

Contour mit möglichster Genauigkeit , deutet aber auch das

Orchestercoloril so weil an, als es ohne Ueberladung des Salze«

zulässig erschien. So vermag der einigermaassen Klangkuodige

mit Hülfe der beigefügten Instrumentationsbezeichnungen die

Orchestrirung überall leicht zu erkennen und vermöge seiner

»7
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Phantasie das Dürftigspröde , was dem Ciavierton immer an-

klebt, xu ergänzen. Das Verhältnis«, in welchem die beiden

Symphonien bezüglich ihrer Grundstimmung zu einander stehen,

tritt in dem Pianoforte-Arrangemenl freilich noch fast stärker

hervor. Die düslere Leidenschaft, das faustische Ringen, wel-

ches den ersten Satz der C rooll-Symphonie Op. 68 durchzieht,

steigert sich stellenweise zu einer Herbigkeil , die beinahe ab-

stossend wirkt. Gleich die Einleitung mit ihren Orgelpuokleu

in dröhnender Tiefe, über denen sich raschwechselnde Harmo-
nien mit schmerzlichem Aufschrei begegnen , klingt auf dem
Cla*ier ualurgemäss wehleidiger als im Orchester, wo das eine

Instrument die Farbe des andern dämpft. Doch lasse man sich

durch diese rücksichtslosen Dissonanzen nicht abschrecken!

Je weiter man vordringt, desto packender wirkt der grimmige

Ernst, der durch den Satz wallet und dessen kräftiges Ringen

doch von vornherein den Sieg über alle Hindernisse und

Schmerzen verbürgt. Vollständig erfolgt dieser Durebbruch

freilich erst im Finale. Denn das Andante mKmsIo aus E-dur
gemahnt mil seinem träumerisch ionigen Gesang an ein Lachein

durch Thräneu, und auch die Grazie des den Scherzosalz

reprlsentirendeo Allegretto in As hat etwas leise Gedämpftes,

Verschleiertes. Uro so macht- und glanzvoller tritt dann der

Scblusssatz auf, dessen an Beelhoven's »Neunte« anklingendes
t

Hauplthema sich auch für die Wiedergabe auf dem Ciavier vor-

trefflich eignete. Auf ganz anderm Boden befinden wir uns in

der D dur-Symphonie Op. 73, welche im Keller'sehen Arrange-

ment besonders glücklich ausgefallen ist. Hier zeigt sich nichts

von düsterm Ernst, von titanenhaftem Kampf ; »lies erscheint

hier bell und freudig, in aelbslbewussler Kraft dahinschreitend.

Wie der Hauch eine* Frühlingsmorgens begrüsst uns gleich das

erste durch die Horner eingeführte Thema und über der thau-

frischen Melodie der Braueben und Violoncello im Seitensatz

Haltern die Geigen aur und nieder wie Falter über duftigen

Blumen. Dieser ganze Abschnitt klingt in unserer Clavier-

bearbeilung vorzüglich schön und bietet für die Ausführung

nur massige Schwierigkeiten. Im Adagio (H-dur *
« tritt die

Unzulänglichkeit des Instrumentes stärker hervor, weil hier der

weitsushalleode Bläserklang die Färbung wesentlich beherrscht,

und der kurze Atbem de* Claviers zu dessen Wiedergabe nicht

ausreicht. Doch sind die melodischen Umrisse an und für sieb

schon von bezaubernder Zartheil, und die idealistische Haltung

des Ganzen prägt sieb aueb im Arrangement schön aus. Die

reizende Gestalt , welche der Scherzosalz , das Cabioelsslück

der Symphonie, im Ciavierauszug gewonnen hat, mögen die

ersten Takte illuslriren

:
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Der Preslosatz . der die pastorale Träumerei unterbricht , ver-

langt allerdings einen sattelfesten Spieler , und auch das von

fröhlich vorwärtsdrängendem Scblussgefühl erfüllte Finale ist

schwer zu bewältigen, bei entsprechender Wiedergabe übrigens

von brillantem Effect. Wir sind überzeugt, dass Robert Kellers

Pianoforiebearbeilungen wesentlich dazu beitragen werden, die

Brahros'sehen Symphonien in immer weiteren Kreisen zu ver-

breiten und die seltsamen Vorurtheile zu zerstreuen , welche,

von einseitiger Parleileidenschafi genährt, diesen Meislerwerken

gegenüber da und dort noch bestehen. . y ..

RüJbJmann's Geschichte der Bogeninitrumente.

Mc Heaeklthte 4er l*fealastr*M«Bte, insbesondere der-

jenigen des heutigen Streichquartettes, von den frü-

hesten Anfängen an bis auf die heutige Zeit. Eine

Monographie von Jaliis Ruhlauaa. . . . Nach dem Tode
des Verfassers herausgegeben von dessen Sohn
Dr. Richard RUhlmann, Professor am kgl. Gymnasium
zu Chemnitz.

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vie-

weg und Sohn. 4882. S Bande.

Erster Band: Text, XII und 349 Seilen gr. 8, mit

eingefugten Holzschnitten.

Zweiter Band: Atlas mit 43 Tafeln Abbildungen
musikalischer Instrumente, in quer Grossfolio.

ISchloss.

Als .englvcht, Violett* fuhrt Rühlmann ein Instrument auf,

welches wir einfach Violetta nennen, weil es unter diesem Na-

men in den Partituren vorkommt. L. Mozart nennt es auch

»englisches Violett» und will es »von der Viola d'amour nur da-

durch unterschieden« wissen, «dass es oben sieben und unten

vierzehn Sailen hat und demnach auch eine andere Stimmung ;

auch wegen der Menge der unteren Klangsaiten einen stärkeren

Ton von sich giebt«. Aeltere Schriftsteller wie Matlheson und

Wallher beschreiben die Violett» abweichend ; nach ihnen ist

es eine Viola da braccio oder Bratsche, da sie gleich dieser «zu

Mittelpartien aller Art« dieol. Hiermit stimmt auch die vorhan-

dene Musik überein, z. B. die-Hlndelsche ; die Violetta steht

hier an der Stelle der Viola , unterscheidet sich aber vielleicht

dadurch, dass sie etwas mehr concertirend verwendet wird. So

wurde das Instrument auch von anderen Componisten ge-

brauch! , u. a. von Telemann , so dass man hierin keineswegs

eine englische Eigenthümlicbkeil erblicken kann. »Die einfache

Violetta war eben eine Bratsche, und die .englische' Violetta

eine Viula d'amour«, sagt Rühlmann. Dies ist aber noch zwei-

felhaft, sonst müssleo die englischen Componisten des 18. Jahr-

hunderls die einfache, d. h. die italienische Violett», und nicht

ihr sogenanntes Landesinslrument , gebraucht haben. Weiter

vermuthel der Verfasser, die von Praelorius oben bei der Viola

bastarda genannte englische Erfindung habe sich auf diese

Violetta bezogen ; und ebenfalls vermulhet er , die von dem

— Nr. 27 — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 5. Juli. —
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Verfasser Taf. XII, Fig. 7 abgebildete «alle Viola« sei eine solche

englische Violett« gewesen. Aber da» alles sind Vermuthungen,

Gewissheil liegt nirgends vor. Hier ist also noch manches auf-

lubelleo, was bei einem nSberen Eingeben auf die englische

Instrumentalmusik des 17. Jahrhunderte auch wohl möglich

sein wird. *)

vtola dl Um*
Dieses Instrument von mittlerer Grosse, jetit Viola und bei

den Deutschen Brattth* genannt, so dass sich die alle vollsttn-

; in diese beiden Namen gespalten hat, rouss

ngesehen werden. Sie wurde
von dem gewöhnlichen Volke als «Fidel« bezeichnet , doch ist

zu bemerken, dass sich der Name auf die ganze Familie der

Armgeigen bezog, also aocb auf die Violinen j aber entsprechend

der früheren Musik , welche mehr die mittleren und tieferen

Töne benutzte , als die höheren, ist die jetzige Viola als das

Grundinstrumenl der Armgeigen zu betrachten. Sie befindet

sich jetzt zwar in einer untergeordneteren Stellung als früher,

hat sich aber doch in allen Wandlungen der Zeilen einen Platz

zusichern gewosst, der unersetzlich genannt werden muss.

Aus den Worten, mit welchen Praetorius seine vier Abbildungen

• Vio/n dt brazw bezeichnet wur-
den. Er schreibt: «Vivol« [?], Viola de bracio : Item, Violino

da brazio , Wird sonslen eine Geige, vom gemeinen Volk aber

eine Fiddel , unnd daher de bracio genennet , dass sie uff dem
Arm gehalten wird. Deroselben Bess-, Tenor- und Discaol-

geig (welche Violino, oder Violetta picciola , aucb Rebecchino

genennel wird) seynd mit * Säilten bezogen (uff Französisch

Pochello genant) und werden Alle durch Quinten gestimmt.

Und demnach dieselbige jederminniglicbeo bekandl, ist darvoo

ausier diesem, dasz wenn sie mit Hessings- und Stälenen

Stilen bezogen werden, ein stillen und fast lieblichen Resonaniz

u, von sich geben etwas mehr anzudeuten

inölig.« (Synt. II, 18.) Unter ihnen ist die

»Tenor-Geig« als die eigentliche Viola hervorzuheben, diesen

Namen (Tenor, Tener, pl. Teners) behielt sie in England bis

auf unsere Zeil. Rühlmann beschäftigt sich hier fast nur mit

dem, was Praetorius sagt , da er in diesem Abschnitte blos die

f r U h e re Form der Viola behandelt. Er erwähnt dann noch

die folgenden vier
,

jetzt ungebräuchlich gewordenen Violen

Lyra. V.ola di spalu

Ivra.

Die hier gemeinte italienische Lyra ist der Viola

d'amour verwandt. Rühlmann hat besonders bei Mersenne

werlhvolle Nachrichten über die Lyra gefunden und theill die-

selben in französischer Sprache ohne beigefügte Uebersetzuog

mit. Weil eioe solche Art, ausländische Bücher zu cilireo,

uoter uns immer mehr in die Mode zu kommen scheint, wollen

wir nicht unterlassen uns dagegen auszusprechen. In Anmer-
kungen mag es hingehen, aber der eigentliche Teil sollte alles

zugleich in deutscher Sprache geben.

Zwei Arten der Lyra sind zu unterscheiden, die grosse und

die kleioe. Beide beschreibt Praetorius Synt. II, 49, und Rühl-

mann führt seine Worte S. 149—150 an. Aber das Cilat ist

wieder sehr willkürlich, wie es leider oft bei ihm der Fall ist.

*) Nach den Angaben in Walther's Lexikoo S. M? war die

t'iolma «eine Geige zur Mittel-Partie, sie werde gleieh auf Braoclen,

oder der kleinen Viole di Gamben gemacht». Er ftigt dann aber
hinzu . «die Alt-Viola di Gemba so Violetta beisaalj« — hiernach

wlre die Violetta nicht eine Armgeige oder Bratsche
,

Kniegeige, lieberall

Baurenleyer, die mit einem Handgriff herumb gedreht! ....
sondern von den italienischen Lyreo , deren zweyerley Anten

sind. I. Die grosse Lyra(. . ..], deren Abrisz Blatt XIII, Nr. 4.«

Bei Praetorius steht aber : »Allhier ist nicht zu sagen von der

Bauren- und omblaiiffenden Weiber Leyrn, die mit einem Hand-

griff herumb gedrebet. und mit der Hocken Hand die Clav«*

tangirl werdeo : Deren Abrias in Sciagraph. Col. XXII zu aeheo.

Sondern «on den Ilalianiscben Lyren, derer auch zweyerley

Artten sind. I . Eine grosse Lyra (. . . deren Abrisz in Sciagrapb.

Col. XVIi;« u. s. w. Hieraus ist zu ersehen, dass Praetorius

seine Sülze wirklich zu Ende geführt und
Hüblmann's Anführung schliessen müssle

brocben hat. Viele« von dem, was der Verfasser als wörtliches

Citat giebt , war in dieser Form unnölhig und konnte kürzer

und für den Leser bequemer einfach refeiirend mitgetbeilt

sollen aber die eigenen Worte de« Autors dastehen,

sie auch unangetastet bleiben , und noch wi

in der Mitte abge-

Aulor in dieser Form gar nicht
,

Die grosse Lyra (Lirone) ist

on deu Violen de gamba gleich, doch dass das Corpus und der

Kragen, wegen der vielen Saiten umb ein ziemliches breiter

ist.« Sie halte nämlich II bis 16 Saiten, wodurch sie sehr

tooreich war. Praetorius sagt deabalb aucb, dass die Madrigale

und sonstige mehrstimmige Compositiooen , selbst solche mit

vielen chromatischen Tönen, sehr gut auf dieser Lyra zur Dar-

stellung kommen konnten, «welches denn eine feine Hsrmooie

von sieb giebt.« Aebnlicb, wie auf den kleinen Cilhern , setzt

er hinzu, müsse bei der Lyra bisweilen die höchste, bisweilen

gar bequem darzu kao und

Stimmen, Bass und Discan

ausführen , doch liegt es näher
,
wenigstens für den Bas« ein

Instrument zu wählen. Für alle Falle gestaltete sich ein Trio,

in weichem die grosse Lyra den mehrstimmigen Mittelpunkt

bildete. In der Musik aus der Milte und letzten Hilft« de«

16. Jahrhunderts oder in der eigentlichen Madrigalzeil war das

Instrument am rechten Orte , denn hier kam es darauf an , die

Mitlellagen harmonisch auszubreiten. Bei den ersten Opern

und Oratorien wirkte die Lira grande ebenfalls noch mil, doch

konnte sie sich hier auf die Dauer nicht neben dem Ciavier be-

In Peri's Festoper Eurydice war sie dem I

büriig zur Seite gestellt, denn wi« der Compooisl im
'

berichtet , spielte Jacob Corai ein »Clavicembano« . Don Garcia

Montalva eine Cbillarone , Giovanbattisla Jacomelli eine Lyra

grande und Giov. Lapi eine grosse Laute. Diese vier vorneh-

men Kunstdiletlanten sassen hinler der Seena und begleiteten

von hier aus den Gesang. Unter ihnen ragte Jacomelli an Kunst-

fertigkeit hervor, «der, — wie Pert schreibt, — ausgezeichnet

in jedem Theile der Tonkunst, seinen Familiennamen gewüwer-

maassen mit dem der Viola vertauscht bat , die er bewunde-

rungswürdig spielt.« Für die Handhabung des Lirone war

allerdings eine grossere Künstlerscbafl erforderlich, als für die

de« Cembalo. Der letztere
,

band in der neueren Musik , sondern hauptsächlich deshalb,

weil er am vollkommensten diejenigen Eigenschaften besass,

welche dieser Musik entsprachen. Der einatimmige, nament-

lich der recitalivische Gesang erforderte eine harmonische

Stütze und Unterlage von durchschlagender Rhythmik, wie eine

solche nur dureb eio universale« Saiteninstrument beschafft

werden konnte, welches durch das Spiel mit Tasten zugleich io

eta Schlaginstrument verwandelt war.

Die kleine Lyra

zu der Viola da
i

17 *
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Violi dl »palla. V|0U» pomposi,

Zwei Instrumente von sehr kurzer Lebensdauer, da sie nur

io der ersten Hälfte des 1 8. Jahrhunderts evstirt zu haben

scheinen

Die Viola di tpalla findet sich, soviel man weiss . erst bei

Mattheson «713) erwähnt, der sie aU «kleine Bassgeige« mit

dem Violoncell zusammenstellt. Ist dieselbe nun auch hiernach

ohne Zweifel als eine Art Violoncell anzusehen, so halle sie

doch ihre eigentümlichen Vorzüge, deoo Mattheson fugt hinzu :

•Insonderheit hat die Viola di v.l.. oder Schulter-Viole einen

grossen Effect beym Accompagnement. weil sie starck durch-

schneiden und die Tohne rein eiprimiren kan. Ein Bass kan

nimmer distincter und deutlicher herausgebracht werden als

auff diesem Instrument. Es wird mit einem Bande an der Brust

befestiget und gleichsam auff die rechte Schulter geworffen.

hat also nichts, das seine Resonantz im geringsten auffhält oder

verhindert. • *| Hierin liegen allerdings grosse Vorzüge : es ist

tu verwundern, dass sich von diesem Instrumente nichts

Der Viola pomposa (Rüblmann schreibt stets V.

ist es nicht besser ergangen. Dieselbe soll von J. S. Bach er-

funden sein als eine Verbesserung und Vergrösserung der

Bratsche durch Hiozufügung einer fünften Saite (nach oben]

.

Bs ist aber kein Instrument dieser Art auf unsere Zeil gekom-
men. Weil hiernach die Absicht desselben war, den Ton in der

Höbe zu erweitern und dadurch dem der Violine zu nähern,

muss man unwillkürlich an die vor einigen Jahren von Ritter

construirte »Viola alta« denken, die ebenfalls etwas grosser und

dabei in ihrer Form violiomässige-r ist. als unsere gewöhnliche

Viola. --(Demzufolge scheint die Verwandtschaft beider so gross

zu sein , dass Bach's Viola pomposa fast noch passender als

Viola alta' bezeichnet werden könnte. Rühlmann hätte aber

beachten sollen, was Spills schreibt ; Bach »erfand in Cölhen

ein zwischen Bratsche und Violoncell in der Milte stehendes

Instrument, das wie eine Geige gehalten wurde, fünfsailig und

auf die Töne C, G, d. a, e gestimmt war ; er nannte es Viola

pomposa, schrieb eine Suite dafür und liess es in Leipzig zur

leichteren Ausführung seiner schwierigen, raschligurirenden

Bässe benutzen. [Bach I, 678.) Mao hat also hiernach mehr
an den Violoncell, als an die Violine zu denken ; nicht in ihrem

Charakter, sondern nur in Folge ihres grossen Tonumfanges

erreichte die Viola

Violett*

Unter diesem auffallenden Namen war seiner Zeit ein In-

strument vorhanden, welches mit Recht als der Drille im Bunde

den beiden vorigen zugesellt werden kann ; denn es gehört

nicht nur in dieselbe Gattung und in dieselbe Zeil, soodern bat

mit ihnen auch dasselbe Schicksal gehabt, weil keine Spur da-

von erhalten ist. Wie die Viola pomposa mit Bach, so ist die

VioletU marin* mit Händel verknüpft , indem seine Oper Or-

i Jahre 1731 nachweislich die einzige Partitur ist, io

rorkommt. Weil der Verfasser dies aus Häodels

Leben Bd. II, S. 156 anführt, hätte er auch hinzufügen können,

dass das Inslrumeol, soviel man weiss, ausschliesslich von den

Violinisten Gebrüdern Caslrucci gespielt wurde. Seine Angabe,

die Violella marina habe »man sehr häufig zu Solovorträgen»

benutzt (S. 156), sagt jedenfalls zu viel und ist irreleitend,

denn ich habe überhaupt nur zwei Concertan zeigen der Ge-

brüder Caslrucci gefunden, welche dieses Instrument nennen.

Die früheste vom Jahre 1715. welche ich im 3. Baode »Händel»

S. 4S7 milgelbeill habe, ist zugleich die wichtigste, weil sie uns

•) ttaUktxm . Das neueröffnet«
Hütilmann ist S. m aas Verseben Dicht

i 1717

(1141] S. ist..

«ondern
Bei

über die auffallende Bezeichnung -marina« Aufschluss giebl.

denn es heissi dort, Caslrucci. erster Violinist der italienischen

Oper, werde »verschiedene neue Coropotilionen vorführen, be-

sonders eine genannt die Festlichkeiten auf dem Piazza y

Spagnia . in welcher Herr Caslrucci zwei Trompeten auf der

Violine hören lassen wird.« Der Name war also in berechtigter

Nachahmung der alten Trompetla tuarina gewählt , denn diese

Violeita muss der Trompete im Klange ähnlich gewesen sein.

Hiermit haben wir nun den älteren oder antiquarischen

Tbeil der Geigeninslrumenle zu Ende gebracht und »die ganze

Galtung der allen und älteren Violen abgeschlossen, denn die

moderne Viola und das Violoncell zahlen als Unterarten der

Violine, indem ihre Formen von dieser abgeleitetsind.« (S.156.1

Sie werden daher in dem folgenden letzten Abschnitte mit die-

ser im Verein behandelt werden. Bevor der Verfasser dazu

übergehl, wirfl er hier passend einen Blick auf deo zurück ge-

legten Weg und zieht das Ergebnis«. Er sagt : »Ein Rückblick

auf die besprochene Entwickdung der Violen giebt uns das Re-

dass die alle Violenform sich aus der Fidel nach und

herausbildete, und zwar derart, dass sich die Entwicke-

lung in drei Haupiforroen sondert

:

•I. in solche Instrumente, deren Uber - und Unlerbügel
ganz «lall, ohne alle Ausschweifung sich abrunden und an die

Miltelbilget ohne Karlen [Kanten] noch Ecken anschlössen.

Tal. VIII.;

•II. m solche, bei welchen die Mitlelbiigel statt nach

innen, nach aussen geschweift werden und dadurch die Ober-

und Untcrbügel übermässig hervortreten. Taf. IX.)

»III. endlich in solche, bei welchen zu dieser Form noch

der Gewinn hinzutritt, dass der bei der I und II noch breite

und mehr oder minder kurze Ha Ist heil anfängt, lang und

schmal zu werden ; Hand in Hand damit strecken sieb alle drei

Biigeltheile schlank gegen den Hals zu. Taf X.j

»Diese drei Haupt formen entsprechen meiner für die

Fidel und Viola aufgestellten Behauplung . dass die fortschrei-

tende Enlwickelung des Instrumentes vom I i. Jahrhundert an,

sich an den Zargen oder Bügeln zumeist nachweisen liest,

die hierdurch ihre grosse Bedeutung für die spätere, technische

Verwerthung dieses Instrumentes in der Gesammlausbildung

der Instrumentalmusik überhaupt bekundeten. Wir sahen I

auch wieder an der Fidel und an

ben, — genau so , wie wir diesen Vorgang bei den

instrumenten beobachten konolen, — dass man am
des Instrumentes erst dann Versuche zur besseren Ver

desselben zu machen beginnt, nachdem das Aeusserste darin

am Körper geleistet wurde. Ein Blick auf die Rubeben und
Liren (Taf. III und IV wird uns das wieder vergegenwärtigen.

Instincliv führte die Unbeholfenheit des birnenförmigen Geigen-
geschlechtes zur Verdrängung dieser Gattung durch das Fidel-
geschlecht, welches den Vorzug der durch die Zargen
ermöglichten Einbiegung an der Mitte des Instru-
mentenkörpers bot. Durch die Verkleinerung der I

inslrumente bis zur Duo
selben wohl handlicher

ausnutzen, aber freilich nur mit Aufopferung ihrer Tonfülle,

welche im Fidelgeschlechte bei gleichzeitiger Zunahme an

Spielbarkeit dem Instrumente erhallen blieb. Die Versuche zur

Vervollkommnung konnten wir in den beiden ersten Gruppen

der Violenformen der Fidel am Körper des Instrumentes ver-

folgen, und in der dritteo Gruppe sahen wir sie am Halatheit

gemacht und hiermit die Individualität des Instrumentes zu
seiner höchstmöglichsten Ausbildung geführt.
Sahen wir so deo

Fidel in der
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Klangfarbe, der in der Tiefe dumpfe und weiche, in der Höhe

trübe und näselnde Ton derselben in allen Modiftcationen. welche

der Körper sonst erfährt, durchweg constant. Die Bestand-

teile, welche diese Klangfarbe zu bedingen scheinen, sind die

hoben Zargen und der nahezu flache Boden; denn

durch beides wird die minder scharfe Spannung der vibrirenden

Haupltbeile herbeigeführt , welches we.ieotlich dazu beitrügt,

den Ton weich und zart zu machen. Sowohl dieses äussere

Merkmal , als seine innere Folgewirkung bedingen auch deo

scharfen Gegensatz der allen loslrumenlgatlnngen gegen die

nun aufkommende Violine, die sich von diesem charakte-

ristischen Grundcharakter durch das direcle Gegenlheil unter-

scheidet, nämlich durch den stets mehr oder minier gewölbten

Boden und die knapp bemessenen Zargen. So lange die Vor-

liebe für einen weniger glänzenderen als sonoren und weichen

Ton bei Spielern und Hörern sich erhielt, blieben auch die ver-

schiedenen Arten der Violen in Aufnahme, ja sie behaupteten

vom Anfange des 17. Jahrhunderts an vor allen anderen Instru-

menten den Vorzug und bildeten sich auch nach der technischen

und künstlerischen Seile, soweit als ihre Eigentümlichkeit es

nur irgend zuliess, nach Möglichkeit aus (Taf. XI—XIII) . Als

man aber zu einem schärferen und helleren Toocolorit fort-

schrill, die Blasinstrumente in ihrer Construction verbesserte

und dieselben häufiger mit Bogeoinstrumenlen in Verbindung

brachte, traten die Violen in den Hintergrund
, Ja sie wurden

von den vollkommneren Violinen und deren Nebeninstrumenten

nahezu vollständig verdrängt . (S. 156—158.'

Derartige Ausführungen sind es, in welchen der eigentliche

Werth dieses Buches zu erblicken ist , und weil sie eben das-

jenige betreffen, was man hier vor allem zu wissen verlangt,

so ist Rühlmano's Werk in seinem Kern als eine durchaus ge-

lungene Leistung zu betrachten. Die Resultate desselben wird

die musikgesebichtliche Forschung sich aneignen und passenden

Ortes für die allgemeine Entwicklung benutzen, wobei die Auf-

gabe bleibt , die Ausbildung der Bogeninslrumente wie der

Violinmusik aus den vorhandenen Partituren geschichtlich zu

erweisen. Der Verfasser hat zwar auch in dieser Hiosicht eioiges

beigesteuert, doch wird schon aus unseren bisherigen Bemer-

kungen zu enloehmen sein, dasa man nicht allzuviel Gewicht

darauf zu legen hat und die angeführlen Beispiele keineswegs

als ausreichend betrachten kann. Der unreife Zustand unserer

musikgesebichtlicben Forschung würde auch so etwas kaum
zulassen, selbst wenn der Verfasser dieser Seite eine noch auf-

merksamere und unbefangenere Betrachtung gewidmet hätte,

als wirklich der Fall war. So wie die Sache jetzt liegt , wäre
es wohl vorteilhafter gewesen, auf die Entwicklung der Musik

nicht direct einzugeben; die ganze Betrachtung würde sich

dann der Entwicklung der Instrumente zuwenden. Die Nolen-

beispiele S. 160 bedeuten nicht viel. Monleverde machte aller-

dings deo ersten. Versuch, die Geigen in schneller tremolirender

Bewegung von dem Gesänge abzutrennen , aber die Beispiele

von Schütz und Mersenne können nichts dagegen beweisen,

denn hier handelle es sich um eine weltliche dramatische Cora-

positioo, Mersenne s »Fantaisie» aber ist eine Fuge , und der

Satz von Schütz bildet ein Zwischenspiel in einer geistlichen

Musik. Rühlmann behauptet, Monteverde gebe »hier schon ein

Beispiel selbständiger Instrumentalmusik , wie es nur in der

älteren französischen Oper , erit mehr alt hundert Jahre nach

ihm, übertroffen wurden (S. 159.) Hier erblicken wir wieder

die achwache Seite des Verfassers in Sachen der musikalischen

Chronologie, uod aie offenbart sich uns diesmal besonders grell.

Monteverde fährte das Stück, am welches es sich bandelt, das

bekannte »Combaltimento», i 6t i auf und Hess es 1 638 drucken
;

er selber starb nach 4 640. Wähle man nun auch die früheste

dieser Daten, (61*. so führen die »mehr als hundert Jahre

nach ihm. doch immer in eine Zeit, wo Lully, der Schöpfer

uod das Haupt »der älteren französischen Oper«, bereits gegen

50 Jahre todt war. Also nicht »mehr als hundert« , sondern

selbst fünfzig Jahre nach Monteverde würden schon einen zu

grossen Zeitraum abgeben. Im Uebrigen liegt die Sache auch

noch etwas anders. Die ältere französische Oper hat in der

Belheiligung der Instrumente ohoe Zweifel Bedeutendes ge-

leistet, aber die gleichzeitige englische Bühnenmusik steht ihr

hierin ebenbürtig zur Seile , und die deutsche , welche kaum
ein Jahrzehnt später erwachte

, giebt ihr ebenfalls nichts

nach. Wirft man überdies noch einen Blick auf die Instru-

mental-, Concert- und Kirchenstücke aus der zweiten Hälfte

des 17. Jahrhunderts . so erscheint Rühlmano's Behauptung

nicht nur chronologisch, sondern auch sachlich alsein Monstrum.

Hiermit sind wir am Schlüsse des 10. Abschnittes ange-

langt und wenden uns nun noch mit einigen Worten zu dem
elften und lelzten Kapitel, welches «die Violine und

ihre Genauen Alto und Violoneelto' behandelt. Dem Gegen-
stände nach ist dieses natürlich der wichtigste Abschnitt von

allen, da die genannten Tonwerkzeuge die Krone aller Bogen-

inslrumente bilden und in ihnen die Arbeit von Jahrbunderlen,

ja Jahrtausenden zum Abscbluss und zur Vollendung gelangte.

Aber eben deshalb kann man auf sie anwenden, was Praelo-

rius über die Violen seiner Zeit sagle : da »dieselbige jeder-

männiglichen bekandt, ist davon etwas mehr anzudeuten und

zu schreiben unnötig». In unserem Sinne ist es hauptsächlich

deshalb nnnötbig, hier auch noch auf die Violinen näher ein-

zugehen, weil der Raum unzureichend ist. um sie elniger-

maasaen erschöpfend zu behandeln. Wir wollen uns deshalb

darauf beschränken, das Historische etwas näher ins Auge zu

fassen, d. h. die Art und Weise, wie der Verfasser die Instru-

mente in den allgemeinen Verlauf der Musikgeschichte einfügt.

Nach Rühlmann war es die mangelhafte Technik des Violin-

spiels, welche die grosse Zahl der Bogeninslrumente haupt-

sächlich veranlasste, und diese »grosse Anzahl von Violen» hatte

»im Anfang des i 8. Jahrbunderls ihr äusserstes Maaas erreicht.»

'S. 161.) Aber zugleich »trat vom 1 8. Jahrhundert an eine

Vereinfachung ein, die schliesslich in der Vierzahl: Violine,

Bratsche. Violoncell uod Cootrabass ihre resle Begrenzung er-

hielt.» (S. 165.) Diese Vereinfachung machte sich schon zu

Ende des 17. Jahrhunderts geltend und würde noch mehr her-

vorgetreten sein, wenn nicht damals aus musikalischen Gründen
eine reichere Besetzung , eine grössere Theilung der Saiten-

instrumente, erwünscht gewesen wäre. Die mangelhafte Tech-
nik ist ein ungenügender Erklärungsgrund

; die Hauptsache

liegt in der Instrumentation der damaligen Tonwerke , die als

russische Meisterwerke bekannt sind und diese Eigenschaft

auch in der Behandlung der Instrumente zeigen. Ihre Instru-

mentation mag von der modernen ebenso sehr abweichen, wie

die Farbengebnng der italienischen Maler des 16. Jahrhunderts

von derjenigen der Niederländer de« siebzehnten: aber nie-

mand sollte bezweifeln, dass die eine wie die andere in sich

vollkommen harmonisch abgerundet ist.

Es hat dem sei. Verfasser erheblich geschadet, dass er die

ganze Entwicklung vom Standpunkte des modernen Orchesters

aus betrachtet. Er vermag sich deshalb in das musikalische

Leben einer früheren Zeit oiebt recht hinein zu finden und er-

blickt Rätbsel und Dunkelheiten, wo ein wirklich historischer

Sinn sich leicht einen Weg gebahnt hätle. Die »vollkommene

Violinenform» ist nach S. 165 »durch Anl. Stradivari bereits

gefunden». Aber wie konnte solches möglich sein, da sie

längst vor ihm vorhanden warT Wir lesen denn auch zwei

Seiten weiter, dass Gasparo di Salö und Andrea Amati , die

zum Theil noch dem 1 6. Jahrhundert angehören, »bereits Vio-

linen bauten, deren Vorzüge und Unübertrefflicbkeil noch heute

anerkannt werden müssen». Zu diesen Vorzügen gehört doch

zu allererst die vollkommne Violinenform. Solchen Wider-
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Sprüchen überbürlig ist die S. 166 »teilende Behauptung, nach

welcher unter andern alten Meislern auch ein Corellt «nur eben

nothdürftig die Schönheiten der Violine zur Geltung* gebracht

haben soll' Corelli. dessen Werke noch nach 100 Jahren als

Muster wahrer Violioraus* bewundert und von deo bedeutend-

sten Uhren» im Unterriehl benutzt werden

!

Wie und aus welchen Ursachen entstand nun dieses Wun-
derwerk , die Violine? Rühlmann schreibt : »Da uns keine

bislorischen Belege überliefert sind , durch welche Ursachen

und Umgestaltungen der Uebergang der Violen in die Violinen

herbeigeführt wurde , so vermag ich nur durch allgemeine

Schlüsse auf die möglichen Gründe dazu aufmerksam zu machen.

Trotz der eifrigsten und sorgfältigsten Studien und Nach-

forschungen ist es mir nicht möglich gewesen , diese in ihrer

Art wichtigste Erscheinung in der Geschichte der Musik sicher

und begründet feststellen zu können. Denn ist auch mit dem
Hervortreten der Violinen und dem Spiel derselben der Eintritt

einer ganz neuen Epoche nicht nur der Instrumentalmusik,

sondern der Tonkunst überhaupt wahrzunehmen , so ist doch

die Ursache der Umgestaltung der Violen zur Violine nicht in

dem allgemeinen Standpunkt derMuvik in dieser Zeil zu suchen.

Fragen wir zunächst, ob diese Umwandlung durch ein künst-

lerisches musikalisches Bedürfnis« herbeigeführt wurde, so be-

weisen alle Toowerke des 16., ja des 47. Jahrb., das« dazu

keine Veranlassung, kein süsserer Grund vorlag, indem die ge-

sammle Musik sich noch vollständig in den Fesseln der selb-

ständigen Vielstimmigkeil, der Polypbonie . befand... Es

mussien also andere als rein musikalische Ursachen hier ein-

wirken. So wenig als musikalisch künstlerische Bedürfnisse, so

wenig waren es wissenschaftliche Gründe , durch welche die

schlichten , einfachen Männer der ersten Periode des Violin-

baues veranlasst wurden , die Umgestaltung der Viole vorzu-

nehmen. . . . Es waltete hierin noch die reioste Empirie, so

dass man nur um so mehr über die Leistungen erstaunen muss,

die sich in den »testen Violinen kundgaben. . . . Wenn es nun

aber weder praktisch-musikalische, noch auch wissenschaft-

liche Ursachen waren, welche auf die Violinenform hinführten,

was war es dann? Wir können auf diese Frage keine andere

Antwort geben, als die, dass die ersten Meister im Violiobau

einen natürlichen, ausserordentlich fein entwickelten Sinn für

Tonschönheil und Klangfarbe, sowie einen ungewöhnlich aus-

gebildeten Geschmack für die Schönheit und Vollendung der

Form besessen haben müssen, wodurch sie die Vorzüge einiger

alten Violen an einem Instrument zu vereinigen verstanden

und eben an der Violine zur Darstellung brachten. t (S. 165

—161.) Wenn man nuo diese Erklärung liest und wieder liest,

so muss man folgerecht zu der Ansicht gelangen , dass die Er-

findung der Violine vom Himmel gekommen und den »schlich-

ten einfachen Männern der ersten Periode des Violinbaues«

direct in den Schooss gefallen ist.

Die Bedeutung des grossen Werkes von Rüblmann bleibt

trotzdem bestehen ; sie liegt in den treuen, reichhaltigen Ab-

bildungen und in den technischen Beschreibungen der Instru-

mente. Das ist es aber besonders, was man in einem solchen

Werke zu finden erwartet. Dasselbe wird daher ein nützliches

Handbach und eine Zierde jeder musikalischen Bibliothek sein.

Ckr.

Die Familie Herschel

In der Geschichte der Musik haben wir viele und glän-

zende Beispiele davon, dass ein grosses Talent anfangs in eine

andere Lebensbahn gedrängt wird, aber endlich doch alle Hin-

dernisse überwindet und in der Tonkunst seine eigentliche

Heimalb erreicht. Die Beispiele vom Gegenlheil, wo die Musik

nicht Endziel, sondern nur Anfang und Durchgangspunkt bil-

det, sind weit sellener. Das grösste hegt ohne Zweifel in der

Familie Herschel vor, indem ein Glied derselben als gewöhn-

licher Mililarmusiker anfing und als der erste Astronom des

achtzehnten Jahrhunderts sein ruhmreiches Leben beschlos».

Ihm — Wilhttm Hcrtektl — zur Seite stand eine eben-

falls hochbedeiitende jüngere Schwester, Carolin*. Aus den
Memoiren und Briefen derselben, welche erst vor einigen Jah-

ren erschienen sind, *| erführt man zum ersten Male Genaueres

über den Entwicklungsgang beider, sowie über die ganze Fa-

milie, eine der merkwürdigsten ihrer Art. Es handelt sieb hier

besonders um die Jugendzeil und das Leben in Bath, worüber
wir Carolinen» Nachrichten , soweit sie die Musik und deren

Zubehör betreffen, möglichst vollständig miuheiten werden.

Nach der Familienlradition scheint es . dass zu Anfang des

4 7. Jahrhunderte drei protestantische Brüder Herschel aus reli-

giösen Gründen Mahren verliessen. Einer derselben, Hont,

war dann Brauer in Pirna. Ihm wurde 4 654 ein Sohn Abra-

ham geboren, der spSier in Dresden Hofgärtner war und vier

Kinderhalle. Itaak, sein jüngster Sohn , geboren 41. Januar

4 707, verlor schon mit elf Jahren den Vater und sollte auf

Wunsch der Verwandten das Geschäft desselben ergreifen.

•Aber er hatte eine leidenschaftliche Neigung für Musik , be-

nutzte jede Gelegenheit, sich im Violinspiel zu üben und bil-

dete sich unter Leiluog eines Hoboislen vom Königlichen Musik-

corps weiter für diese Kunst aus. Mit einundzwanzig Jahren

beschloss er sein Glück zu suchen und ging nach Berlin. Der

Beruf eines Hoboislen gefiel ihm indessen so wenig, dass er ihn

aufgab, nach Potsdam ging und dort unter dem berühmten

Kapellmeister Pabricb ein Jahr Musik studirte. Mutier und

Schwester gaben ihm dazu die Mittel, während sich sein Bru-

der, wie er fein bemerkt , damit begnügte , ihm Briefe zum
Lobe der Sparsamkeil zu schreiben I Im Juli 1731 ging er nach

Braunschweig und im August nach Hannover , wo er sogleich

im Musikcorps des Garderegimeois eine Anstellung als Hoboist

erhielt. Im August nächsten Jabres verbeiraUiete er sieb. Der

Familienkreis, in welchen Caroline Herschel's Selbstbiographie

uns einführt, bestand aus:

I. SofKia Elisabeth, geb. (733 (spater mit dem Musiker

Griesbach verbeiralbet]

,

1. Heinrich Anton Jacob, geb. 10. November 1734,

3. Friedrieb Wilhtlm, geb. 4 5. November 4 738,

4. Johann Alexander, geb. 4 3. November 4 746,

5- Corofi*» Lucrezia, geb. 16. Mir* 1750,

und
6. Dietrich, geb. 4 3. September 4 755-

Der Vater benutzte, wenn er daheim war
,
jede Gelegenheit,

die musikalischen Talente seiner Söhne auszubilden, welche im

Uebrigen den gewöhnlichen Unterricht in der Garnisonschule

empfingen, die sie bis zum vierzehnten Jahre besuchten. Schon

hier zeigte sieh die glänzende Begabung Wilhelm's, und der

Lehrer mussie bald gesteben , dass der Schüler ihn Überholl

halle. Obgleich vier Jahre jünger als Jacob, eignete sich Wil-

helm z. B. die französische Sprache, in welcher sie beide Un-
terricht empfingen, in der Hälfte der Zeit an, deren der illere

Bruder bedurfte, und genügte seinem Lerotriebe bis zu einem

gewissen Grade, indem er süsser den Schulstunden alles lernte,

was »ein Lehrer ihm In Lateinischen und in der Arithmetik zu

lehren vermochte. Mil vierzehn Jahren war er bereits ein vor-

trefflicher Geigenspieler und Hoboeblaser.. Aus der Schlacht

bei Dettingen (16. Juli 4 743) brachte der Vater eine geschwächte

Gesundheit heim, welche der Familie viele Sorge bereitete.

*] Memoirs and Correspondence of Carolin« Herschel . ed. by
Mrs. John Herschel, London 1878. Ueberselzt von A.Scheibe : •Csro-

line Herschel » Memoiren und Briefwechsel.. Berlin 4877. 8.
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Iii tr beginnen zuerst die wörtlichen Mitteilungen aus Caro-

Nemoiren. Sie bericblet . >Es mu« etwa im Jabre 1753
sein , aU mein Bruder {Jacob, der damals neunzehn

Jahr all war! zum Organisten für die neue Orgel der Garnison-

kirche gewühlt wurde. Ich erinnere mich , dass meine Kuller

mich am ersten Sonnlage, als er spielte, mit in die Kirche

nahm, data ich aber, noch ehe sie die Thür de» Kirchensluhla

schliefen konnte, von dem Anfange eines Präludiums mil allen

Registern erschreckt wurde und aus der Kirche nach Hause

lief. Ich erinnere mich auch , gesehen zu habeo , wie mein

Bruder in seiner neoeo Hoboisleouoiform conSrmirt wurde.«

Das nächste interessante Ereigniss war die Heirath der ältesten

Tochter , die bei einer Familie in Braunsciiweig lebte , und

welche die Schwester, bis sie nach Hause kam, um sieb zu

verheirathen, niemals gesehen balle. Der Bräutigam , ein ge-

wisser Uriubach . welcher ebenfalls beim Garde - Musikcorps

stand, fand keine Gnade in den Augen seiner Schwägerin, und

es gereichte ihr offenbar zur Befriedigung, als man ihr sagte,

Vater sei eigentlich niemals mil der Partie zufrieden

•Denn«, schreibt sie, »er kannte ihn als

a.« Die musikalischen An-

i des Schwiegervaters müssen ziemlich grosse gewesen
sein, oder Griesbach muss sich in der Familie Herschel ausser-

ordentlich vervollkommnet haben, da er später im Stande war,

als Soloviolioisl in englischen llorconcerlen mitzuwirken.

•Die ungewöhnlichen Fortschritte, welche die beiden ältesten

Söhne machten, wurden zu einer Quelle der Freude für deo
Vaier, dessen höchster Ehrgeiz darin bestand , sie dereinal als

tüchtige Musiker zu sehen. Auch Wilhelm s höherer Flug fand

die herzlichste Sympathie bei ihm. , Meine Brüder wurden oft

und Assisleolen in der Königlichen Kapelle ge-

icb erinnere mich, das« ich oft durch ihre leb-

hafte Kritik der Musik, wenn sie aus einem Coocert nach Hause

kommen, oder GesprScbe über philosophische Gegenstände, die

häufig bis zum Morgen wahrten , am Einschlafen gehindert

wurde. Mein Vater nahm daran den lebhaftesten Anlbeil und
war Wilhelm 's Gebülfe bei Anfertigung selbsterfundener Instru-

mente Oft biell ich mich wach , um ihrer Unterhaltung

zu lauschen, denn es machte mich glücklich , sie so glücklich

zu sehen. Gewöhnlich verbreitete sich aber ihr Gesprich über

iin Bruder Wilhelm und
Vater stritten sich zuweilen so hitzig, dass das Einschrei-

ten meiner Mutier nolhwendig wurde , denn die Namen Lem-
nitz, Newton und Boler flogen für die Ruhe ihrer Kleinen, die

Morgens sieben Uhr nach der Schule mussten, zu laut hin und

her. Aber es schien, dass Wilhelm deo Brüdern, wenn sie sieb

in ihr Zimmer, wo sie dasselbe Lager theillen , zurückzogen,

noch immer sehr viel zu sagen hatte , und es geschah häufig,

dass er, wenn er eine Pause macble, um ihre Zustimmung oder

•ine Antwort zu erwarten, seine Zuhörer eingeschlafen fand.

Ich glaube, erst dann dachte er daran, dasselbe zu tbun. Di«

Erinnerung an diese glücklichen Zeiten bestärkt mich in

erfinderischen Genies erhallen

1. Mein Vater war ein grosser Bewundrer der Astronomie

und besass einige Kenntnisse in dieser Wissenschaft, leb er-

innere mich
,
dass er mich in einer kalten Nacht auf die Strasse

führte, um mich mit einigen unserer schönsten Sternbilder be-

kannt zu machen , nachdem wir vorher einen Kometen , der

eben sichtbar war, beobachtet halten. Auch erinnere ich mich,

mil welcher Freude er meinem Bruder Wilhelm bei seioeo Ver-

suchen zum Zwecke wissenschaftlicher Studien zur Hand ging.

Unter di«

und die Ekliptik eingegraben hatte. Gegen Ende des Jahres

1755 empfing das Regiment deo Befehl, nach England aufzu-

brechen, und damit war der kleine Haushall auf einmal zer-

stört. Dem Ulteslen Bruder, Jacob, war ein Platz in der König-

lichen Kapelle versprochen, aber unglücklicherweise fand sich

nicht rechtzeitig eine Vacaoz, und sah er sich genötbigl, seine

Unzufriedenheit zu verschlucken, seinen Ehrgeiz herabzustim-

meo und, er wie sein jüngerer Bruder, eine Stelle im Mueik-

i Garderegimeota anzunehmen.» Nach langer Trennung

zwar, seiner vornehmen Gewohnbeil gemäss , zur Post, wlh-
rend der Vater und Wilhelm mühsam zu Fuss pilgerten. Der
Aufenthalt in England scheint die Liebe zu Prunk und Luzus,

durch welche sich Jacob auszeichnete , nur noch weiter ent-

wickelt zu haben. Er halte allerlei englische Waareo und
englische Kleidungsstücke mitgebracht , während Alles , was
Wilhelm nach Hause brachte, ein Ezemplar von Locke* 'Ver-

such über den menschlichen Verstand« war, dessen Ankauf

seine Sparpfennige erschöpft baue, denn er forderte freiwillig

Vater. Aber es balle sich auch

körperliche Kraft be-

zu bleiben ; und
nach dem unglücklichen Feldzuge von (757 und der Nieder-

lage bei Hastenbeck am 16. Juli 1757 beschlossen seine Eltern,

ihn zu entfernen — ein Schrill, der, wie es scheint , damals

mil nicht geringen Schwierigkeiten verknüpft war. Unsere
Cbronislin erzihlt : «Jetzt verslebe ich den Grund, warum wir

Kleinen damals immer hinaus geschickt wurden und warum ich

nur ganz zufällig Zeuge seines Fortgehens war. Ich sass auf

der Schwelle der Hausthür, als er, in einen grauen Rock ge-

kleidet , wie ein Schatten davon schlich

,

., „m-M„-,.t an der letzten Scbüd-

wacbe in Herrenhaoaen vorbeizukommen, wechselte er die

Kleider. Der Zweck, warum mein Bruder sich so sorgsam ver-

barg, war jedenfalls der, der Cooscriplion zu entgehen, denn
alle jungen Leute wurden damals zum Militärdienst ausgehoben.

Selbst die Geistlichen, wenn sie keine Pfarrämter halten, waren
davon nicht ausgenommen.«

(Schlus. folgt.
|

. In dem Referat Uber dos

Mustkfesl* m Nr, i« ist zu lesen So. ts», I. t »JT—»er»aUU »Reneer».

—

Sp. 414, Z. I -allein et» wahrhaft» staU «Heia wahrhaft'. — 8p. 44t
•dieselben am künstlerischer Bedeutung» statt •dieselben von kUnsl-

[»•] Neuer Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig

Brei Liedtr
für ait All-Sümoe

lt Begleitung; des Planoforte
compooin

von

F. J. ?an der Heijden.
Op. 21. Pr. t Jt.

No.

Einzeln:
I . •Seil er von mir gegangen», von « Kmtck

No. I. »Kein Wort mehr», von JT. HmuKofer
No. I. Msdcheohed »0 Bluter dürre Bluter» , von

L. Pfau

Pr. M 4. —

.
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Bichard Wagners
Leben und Wirken

In sechs Büchern dargestellt

von

Carl Fr. Glasenapp.

Neue -vermehrte ^Vw »«<«>>•-.

t Bande. Preis J II Geb. Jl IC.

Die neue Autgabe dei biographischen Hauptwerke* Uber

R. Wagner itt bis auf die Gegenwart fortgeführt worden, ei

guter erbohl die Brauchbarkeit. Der Preis hat troli des am
I* 1—4 Bogen erweiterten Umfanget eine Erhöhung nicht erb

Breitkopf k Hirtel.

erfahren

Leipilg. Juli m».

[IM] Im Ver
Thalstrasse So

/erläge von Rott. Forlwrg in JL.eipzl|f

.

No. ». erschien soeben und ist durch alle Musik- und
Buchhandlungen tu beliehen

:

Und ine.
Sonate für Pianoforte und Flöte

von

Carl Reineeke.
Op. 1R7. /v H .4

[III] Soebto erschienen in meinem Verlage:

Sechs kleine Lieder

Wald ud Welt
von

JOSEPH LUDWIG HAASE

für eine Singstimine mit leichter Olarierbegleitang

componiri

Emü Keller.
Op. 21.

Comp tet Pr. * uT 30 ty.
Einteln:

Pr.

Pr.

Pr.

Pr.

Pr

Pr

jo .

50 .

M •

51.

50 .

5« .

Neuer Verla« too J l i in Leipzig u.

[IM] SechsClaviemtücke
Carl Heymann-Rheineck.

Op. 1. Pr. Jl 8. 50.

Einteln:
No. I. Allegro vivace . .

No. t. Un poco allegretlo .

No. I. üo poco allrgrelto .

No. 4. AJIegrelto. . . .

No. 5. Allegro vivace . .

No. «. Allegretlo. . . .

Pr. .#!. -.
. 50.

- - — .'

so!— ; s»

[int;

J.

Verlag von

in Leipzig und Winterthur.

Werke

Josef Löw.
Für Pianoforte zu zwei Händen

Op m. eiedUcke fortrtgjitudien i Hefte .

No
No.
No.

No.
No.
No.
No.

No
No.
No 10

No. I«

No. <1

Abendspatiergang
Am Springbrunnen .

Russisch

Rumänische Weisen .

Unruhe ....
Rascher Enttchluts .

Gretchen am Spinnrad

Jl 9
k 4 —

— 5*
— (•
— 8»
4 —
— St
— 8«
— 8»
— 80

1 —
— 81
-
— 8»

5 —

Mondnacht am See
Rastlose Liebe . .

op. t7«. loci« littr*ttlre

Oclavenspannung und mit Fingeraalt

Op sei. Ptr kleine Hude. Zehn leichte melodische
terslUcke für Pianoforte in fortrückenden Sextenspannungen
ohne Daumenuntersalt alt angenehme und instruclive Bei-
gabe tu jeder Claviertchule tur Erweckung einet richtigen

Vortrages.

HefM. Waldetruhe. Cavatioe , Glückliche Perienteit.

Landler-Arie. Rondo 1 SC

marchen. Schluttaludie I ... I M
Für Pianoforte zu vier Händen.

Op. 114. Bilder Ii TBneo
i
Album für die Jugend.} Dreiasig

kleine charaklenslische Stücke. (Die Prime im Umfange
von fünf Tonen. Mit besonderer Rücksicht auf Rhythmik.
3 Hefte kl —

Dasselbe complet 1 II

Op. »no Xwel lutractiTi meloditche Sonaten ohne Ocieven-
spannung und mit (-ingertatt fUr twel gleich weil vorge-
rückte Spieler.

No t in Cdur 1 SO
No. t in Amoll t SO

Op. III. Tcnbluthe a Zwölf melodlöte ClavierstOcke in fort-

rückenden Sexlenspannungen ohne Daumenunlersatt und
ohne Octaven in langsam fortschreitender Stufenfolge ge-
ordnet , als angenehme besonders rhylbmiscb-inttructlve
Beigab« tu jeder Clavierachule.

Heft t
, Goldne Jugend. Heilerer Walter t 50

Heft I. Kondo k la Polka. Auf sanften Wellen .... I 30
Heft I. Zufriedenbeil. Deflllr-Martch I 10
Heft 4. Romante All« Polacca t II
Heft s. Rhapsodie. Arletle I to
Heft 6. Frohsinn Ungarisch l so

Op. tio Seck* rhfthDilich neloditchi
brauch beim Unterricht für twel
bildungsatufe.

No. t. Ferien-Rondo . . .

No- t. Fest-Polonaise . . .

No. I. Spielmanna Ständchen
No. I. Deutscher Walter . .

No S. Italienisches Schifferlied

No. I. Heroischer Marsch . .

Op. no. 6 lhapiedJei koheaei.

No t en La-mineur (Amoll) .

No 1 en Ll-mlneur jCmoll) .

No. I en Sol-mineur Gmoll .

No. 4 en Re-miueur IDmoll) .

No. S en Mi-mineur (Emolll .

No » en Fa-mlneur (Fmnll) .

4 80

4 II
1 —
I 50
i SO

< 80

4 81
< 80
I II
t 10

I 81

I —

J. in Leipiit, und Winterthur. — Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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- Die Fortsetzung.) — 0. -

Theobald Böhm.
Ein merkwürdiges ku nstlerl eben.

Von

Professor Dr. T. Srliafhän tl.

Au« der •..iii-iii. -«lieben Mannigfaltigkeit geistiger Indivi-

dualitäten r»gen nicht selten einzelne Geister hervor , welche

sich durch ihr charakteristisches Gepräge von den Uebrigen

die sie ihr origineller Ge'st rährt.^lchl^Uen findet sich unter

diesen Hochbegabten eine Individualität . die nicht blos auf

einem, sondern auf den verschiedensten Wegen mit gleich glän-

zendem Erfolge an« Ziel gelangt.

Zu diesen seltenen Menschen gehört der Mann , dessen

Leben und Wirken wir eben betrachten wollen und der nach

einem langen, unermüdlichen Wirken und Schiffen im 89. Jahre

au« der Welt geschieden ist.

Seine Geburl führt uns zum Ende de» vergangenen Jahr-

hunderts zurück, als Karl Theodor Herr der bayerischen Lande
E« herrschte damals nicht die gemülhliche Gewitier-

her. und die Schrecken des franzosischen Convents fingen die

Nerven der Herrschenden im Osten von Europa bedenklich zu

erregen an ; die östlichen Nachbarstaaten Frankreichs hallen

bereits die Früchte des Kampfes für Freiheil und Gleichheit in

vollem Maasse einzuernten angefangen. So war Karl Theodor
nicht allein Kurfürst von Pfalzbayern , sondern auch Herzog
\on Jülich

, Cleve, Berg etc. — er verlor in der That von

1791 bis 1799 seine kurpfälzischen Länder jenseits des Rheins,

die Rbeinpfalz, Jülich und Zweibrücken an die Franzosen.

Es lebte um diese Zeit zu München unter dem Kurfürsten

Karl Theodor ein berühmter Goldschmied und Juwelier, spiter

rbeiter, Karl Friedrich Böhm, dem Im

1791 am 9. April ein Sohn geboren wnrde, der den Na-
men Theobald erhielt und oalürlich dazu bestimmt war,

einst das Geschäft des Vaters zu übernehmen. Unser Theobald

war gerade fünf Jahre alt, als der alte eingeschüchterte Kur-
fürst Karl Theodor starb und der regierende Herzog von Zwei-

briieken Maximilian Joseph den bayerischen Thron bestieg.

Das arme Bayern ohne Geld und ohne Freunde war ge-

zwungen, sich dem siegenden Napoleon anzuschliessen. Aus
Dankbarkeit erklärte Napoleon durch die Proclamation vom
I.Januar 1806 das Kurfürstenlhum Bayern zum Königreiche.

sogenannten Rheinbund , dessen Proleclor oder

rscher er war, nnd machte mit
XVII.

striche am I. August 1806 den

Reiche ein Ende.

Der junge Böhm war damals schon der gewandteste, kühnste

Springer und Kletterer, überall flink bei der Hand und in seinen

Feierstunden entweder unter den Soldaten oder in der Werk-
ställe seines Vaters, der ihm bald ein eigenes Arbeilstischcben

angewiesen halle. Sein scharfes Auge machte sich bald mit den

glänzenden Juwelen vertraut , und sein Auge wie sein Urtbeil

betrogen ihn seilen. Zugleich besuchte er die berühmte Zeich -

nungsschule des Professors Milterer und errang sieb auch da

unter den Schülern bald den ersten Platz ; darum waren die

Schmucksachen , Kronreife , Armbänder , die aus. seiner Hand
hervorgingen, immer durch reine Zeichnung, feinen Geschmack
und Eleganz ausgezeichnet. Der junge Böhm ging dabei mit

allen seinen Arbeilen seine eigenen Wege. Wenn der Vater

die Arbeiten des Sohnes unterbrechen wollte und sagte: so

gebt's nicht — gab der Sohn zur Antwort : Vater , lass mich

nur machen — der Vater Hess ihn auch gehen, und des Re-

sultat der Arbeil war, sie ging rascher und vollendeter aus der

Hand des jungen Böhm hervor, als aus der Hand des ersten

Gesellen.

Der Sohn war damals, 1808, U Jahre all. als Gold- und

Juwelen-Arbeiter eine vollendete Kraft. Der Vater wurde des-

halb mit Reparaturen von Gegenständen aus der kgt. Schatz-

kammer, Umarbeitung von Schmucksachen als kgl. Hof-Galan-

leriearbeiter betraut ; ja der berühmte Anatom und Physiologe

Sömmering, noch 1808 als Mitglied der bayerischen Akademie
der Wissenschaflan in München , benutzte den durch seine

mechanischen Arbeiten bereits in München allbekannten jungen

Böhm sehr häufig z. B. zur unsichtbar beweglichen Zusam-

Als Kind schon durch Musik entzückt, war Böhms erstes

musikalisches Instrument, das er studirte, ein Flageolet, und

als ihm dieses niebl mehr genügte, ging er zur Flöte über.

Der junge I "jährige Künstler drehte sich nun im Jahre 1810,

nach einer von seinem Freunde entlehnten vierklappigen Flöte,

aus derWerkstllle des ausgezeichneten Flötenfabrikanten Karl

Aut/ust Grauer des alten in Dresden hervorgegangen, selber ein

Instrument. Unser junger begeisterter FlÖlenbläser machte die

ganze Nachbarschaft seiner Wohnung tu unwilligen Zeugen seines

glühenden Eifers. Zu dieser Nachbarschaft zählte auch ein aus-

, Johann \epomuk Kapeller

auf der Treppe und lachte : »Dn junger
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Flötenspieler, deine Blaserei kann ich nicht mehr anhören komm
xu mir, ich will dir zeigen, wie man - macht." Der junge Bulim

glaubte die Worte eine« Engels zu huren. Er nahm natürlich

dankbar da» Aoerbieten an und Böhm wurde durch zwei Jahre

der eifrigste Schüler Kapeller s. Böhm machte für seinen Lehrer

und für »ich neue verbesserte Flöten — beide arbeiteten an

Hebung der grossen Mängel der alten Flöten. Sie versuchten duo

die Scala der Flöte in jeder böbem oder liefern Stimmung im-

mer gleich rein zu erhalten , das Mundloch an der Flute ver-

schiebbar zu machen. Karl Maria von Weber, der au- der

Schule Vogler'* in Üarmiitadt seinen ersten Ausflug über Würz-
burg etc. nach München machte, berichtet darüber in der Leip-

ziger Musikalischen Zeitung unterm 30. April UM nach der

schriftlichen Erklärung von Kapeller. *) Die Erfindung ward in

demselben Jahrgänge dieser Zeitung von dem berühmten In-

strumenteamacber Greaser in Dresden angegriffen. **) wogegen

sieb Kapeller im MUncbner Gesellschaftsbau 1811 Nr. I ver-

teidigte und nachwies, dassGrenser seine (nämlich Kapeller's)

Flöte nicht kenne. Der eigentliche sinnreiche Mechanismus

wurde von dem damaligen Juweliergesellen und Schüler Kapel-

ler s ausgedacht und ausgeführt. Es fand sich indess, das» die

Wirkung dieser Vorrichtung zuletzt von so geringer Bedeutung

war, da*s sie eigentlich de* Aufwandes von Arbeit nicht werth

war und deshalb bald der Vergessenheit anheimgegeben

Der junge Böhm machte bei »einem erfreuten Lehrer rie-

sige Fortschritte. Zwei Jahre hatte er bereits mit seinem Lehrer

studirt und war schon in öffentlichen Kreisen hier bewundert

worden. Da blies er zuerst in einem solennen Frühamte in der

Kirche zum heil. Geist in München ein Flötensolo , während

sein Lehrer unten in der Kirche am Hochaltar stand. AU unser

Böhm des Nachmittags zu Kapeller in die FlÖtenslunde kam,

fragte Kapeller: «Hast du heule früh in der Kirche das Solo

geblasen ?• Der Schüler bejahte es. Nun schloss der alle Lehrer

:

•Ich gralulire dir, ich kann dich nichts weiter lehreD.« Ka-

peller gab nun seinen eigentlichen Unterricht auf und blieb

Böhm s wärmster Freund bis an sein Ende.

Erst« Anstellung im OrcfcMtsr 1812.

Das Spiel des jungen Böhm wurde in München Stadt-

gespräch, und so kam es, dass er als erster Flötist im Orchester

an dem neuen Theater am Isarthor in München seine erste An-
stellung erhielt. Das neue Theater wurde im Jabre 1811 er-

öffnet, und Böhm war damals 18 Jahre all.

München besass bis zu dieser Zeit nor ein Theater, das

Theater an der Residenz, das Hoftbealer. Es war ursprünglich

nur für den Hof und geladene Gäste bestimmt. In dieser Zeit

war es aueb dem Publikum geöffnet und für die italienische

and deutsche Oper und die höheren dramatischen Arbeiten

verwendet. Ein zweites Tbeater war für die rasch wachsende
Bevölkerung ein Bedürfnis». Es wurde deshalb an der Ostseile

Münchens vor dem Tbore, das nach der Isarbrücke führt, im
Jahre 1811 der Bau eines neuen Theaters begonnen und für

die Aufführung von Dramen, Lustspielen und Possen bestimmt.

Die Directum des Theaters wurde dem bekannten Schauspieler

rühmt, die Direction des Orchesters dem als tüchtigen und
fruchtbaren Componislen bekannten Peter Joteph Linäpaintntr

anvertraut, der als kgl. würlembergiscber Hofkapellmeister am
II. August 1856 starb. Lindpainlner war damals erst II Jahre

all , voll Begeisterung und Feuer und suchte sich zu seinem

Orchester die tüchtigsten Kräfte aus, die in München und
Bayern zu finden waren — natürlich fiel zuerst sein Auge auf

•) Leipziger Musikalische ZeiUiog XIII. Jahrgang, S. 117.
**) Ebd. S. 178.
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den aufblühenden Flötisten Böhm und dieser wurde bald Lind-

painlner'-. Freund und der Glanzpunkt des Orchesters.

De* Tags über arbeitete Böhm als Juwelier und Goldarbeiter

in seinem Geschäfte , des Abends sass er als erster Flötist im
königlichen Theater am Isarthor. Böhm rechnete diese Tag«
zu den fröhlichsten seines Lebens. Bs war ein herzliches Zu-
sammenleben unter dem Direclor und den Mitgliedern des Or-
chesters , von allen Elementen , die zu einem echten künst-

lerischen Zusammenleben gehören ; von Eifersucht
, Neid,

Intriguen war bier keine Spur zu finden. Das Theater am Isar-

thor erhielt sehr bald durch seinen Director Karl einen Typus
der Heiterkeit und des Scherzes, der Alle anzog, die gern lach-

ten. Unter allen diesen war auch König Max I. Ein alter Soldat,

voll der herzlichsten Gutmütigkeit und steten Wohlwollens,

der gern lachte , eine Art Gegensatz seiner Gemahlin gegen-
über , der Königin , die eine feine

, hochgebildete Dame war,
der Gründerin oder Wiederbeleberin der italienischen Oper io

München. König Max war ein sehr fleissiger Besucher des

Theaters am Isarthor , selbst dann noch , als das neue gross-

artige Hof- und Nationallbealer im Jahre 1818 gebaut wurde.
Als der König den Intendanten des neuen Hof- und Nelional-

tbeaters empfing, trug er ihm zuletzt auf: «Sorge Er mir, dass

ich alle Wochen ein paar Mal etwas zum Lachen und meine
Frau etwas zum Weinen bekomme — im Uebrigen kann Er
machen, was Er will.e

König Max gewann das Flutenspiel Böhm s im Orchester des

Isarthor-Theaters ausserordentlich lieb und trug dem Musik-

director auf, wo möglich zu sorgen, dass er ein Flötensolo von

BÖbm zu hören bekomme, wenn er sich in seiner Loge befinde.

Deshalb war auch des Königs Wunsch , dass Böhm , noch ebe

das neue Hof- und Nationalthealer fertig war, 4 818, zum Mit-

glied der königlichen Hofkapelle ernannt wurde.

Der verunglückte russische Feldzug halle die Macht Napo-

leon'- gebrochen, die Schlacht bei Waterloo am 18. Juni 1 81 5

halte den Mann selbst vernichtet. Ludwig Will, sass wieder

auf dem Throne seiner Väter, und die Alliirten brachten den

zweiten Pariser Frieden zu Stande. Nun unternahm Böhm am
I. August 4 816 seine erste Reise als Juwelier, Goldarbeiter

und Flölenvirtuose , oder als Goldarbeiter und Musikus, wie

es in seinem Pas«« biess, in die Schweiz. Sein Ziel war Genf.

Er reiste über Wmterthur, Zürich etc. und kam am 10. August

in Genf an.

Zu dieser Zeit machten die musikalischen Spieldosen und
grössere Werke dieser Art , die ihre Töne durch schwingende

Tonfedern hervorbringen, durch die Well ihren Weg. Unsern

Böhm interessirte diese neue Erfindung mehr ala seine Juwelen,

und seine erste Sorge war , sich mit dem Mechanismus dieser

damals noch ziemlich räthselbaflen Spielwerke vertraut zu

machen. Er trat deshalb in eine der ersten Fabriken Genfs als

einfacher Mechaniker ein. Diese Spieldosen waren nach dem
Principe unserer Drehorgeln gebaut , nur dass statt der Orgel-

pfeifen sogenannte Tonfedern den musikalischen Ton hervor-

bringen. Die Seele dieser Drehorgeln und Spieldosen ist be-

kanntlich eine sich langsam um ihre Achse drehende Walze,

auf welcher die Noten der musikalischen Composilion durch ein-

geschlagene schmälere oder breitere Spitzen oder Slifle ver-

treten sind, welche im bestimmten Zeitmaass unter die Ton-
feder greifen , dieselbe in die Höhe heben und dann wieder

losschnellen lassen. In den Spieldosen sind diese Walzen natür-

lich überaus klein und manchmal so klein . dass sie nur unter

einem Vergrösserungsglas besliftet werden können.

Das Bentiflen dieser so kleinen Walzen war eine sehr müh-
selige, langwierige Arbeit. Böbm erdachte und verfertigte sich

— 1882. Nr iH. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 42. Juli. —
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sehr rasch eine kleine Maschine, durch welche er in derselben

Zeit vier Walzen besliflete , in welcher der Arbeiter mittelst

•eioer Handarbeit nur eine fertig brachte. Daa machte den

Chef der Fabrik auf den neuen Mechaniker aufmerksam , und

als er ihm im Salon gerade seine Maschine und eine von ihm

verfertigte Walte xeigle
,
jammerte seine Frau , die am Flügel

sass. das* der bestellte Flötenspieler so lange auf sich warten

lasse, um sie in einem Concerte für Ciavier und Flöte tu be-

gleiten. Böhm sagte ganx bescheiden : »Wenn Sie erlauben,

will ich die Begleitung übernehmen.« Der Chef sab unsern

Böhm etwas zweifelhaften Blickes an und sagte endlich : Spie-

len Sie denn die FlöteT «Ja!« liier ist die Flötenstimme. Wol-

len Sie's versuchen? Böhm kam elegant gekleidet mit seiner

Flöte, stellte sich mit der ihm eigenen einnehmenden Weise

der Dame des Hauses vor und nahm auf ihre Einladung neben

einer gewissen Nonchalance ; allein sie merkte** bald , dass sie

alle ihre Kraft nölhig habe, dem Begleiter auf seine Schritte zu

folgen. Der Glanx des Tones, der sichere brillante Vortrag

setzte in Erstaunen. Herr und Dame sahen einander verwun-
dert an. »Wie kommen Sie zu solcher Virtuosität T« Böhm ent-

gegnete lächelnd . »Ich bin ja erster Flötist am königlichen

Isartbortheater xu München.« Der l'rincipal und seine Frau

wareu sehr angenehm überrascht und Böbm's Verhältnisse wen-
deten sich mit einem Male. Des Tags war er Mechaniker in der

Werkslalte . Abends der Gentleman im Salon sein«

beim — er wurde in die angesehensten Familien Genfs

führt, und sein Flötenspiel ebenso gepriesen als gesucht. Diese

eigene Stellung des jungen Böhm gab xu manchem komischen

Auftritte Veranlassung. Es traf sich , dass ein berühmter Vio-

linspieler ein Concert in Genf veranstalten wollte und eine

wirroe Empfehlung von Zürich an den Fabrikherrn mitbrachte.

Der Fabrikberr nahm den Virtuosen natürlich freundlich auf,

berielb sieb mit demselben über die beste Veranstaltung seiner

Concerte, über die in Genf xur Mitwirkung einzuladenden Mu-
siker, wobei er schloss : Ich will Ihnen sogleich i

Böhm aus der Werkslalte, und Böhm kam sogleich in

seinem Arbeitskittel mit einer Schürze und Pantoffeln und
Händen, die eben nicht xugerichlel schienen, Glacehandschuhe

anzuziehen. Böhm, wollen Sie übermorgen Abends im Concerte

dieses berühmten Herrn mitwirken T »Wenn Sie befehlen.« Der
Virtuose sah seinen Milcoocertanten mit sehr zweifelhaftem

Blicke an und begann , nachdem Böhm sich entfernt hatte,

schüchtern seinen Macen zu fragen: »Glauben Sie wirklich*«

Seieo Sie ganz ruhig, unterbrach ihn der Fabrikherr, Sie wer-

Fabrikherrn
,

der,

i war, gab Concerte

in verschiedenen Theilen der Schweix, ging von Genf nach
Strasburg und kam nach mehreren Abenteuern , aus welchen
ihn seine Gewandtheit und Körperkrafl retteten, mit Ruhm und
Geld beladen nach München zurück.

FI3t.it Ii 4er Hol kap« 1 1 • 1818 P.t.r I

Endlich als der alle Hofflötisl Btckt das

Verstorbenen am t. Juni 1818

»n 350 fl. (600 Mark) zum Hof-

flötisten ernannt. Nun stand er unter dem damals weltberühm-

ten Compositeur und Kapelldirector Peter Winter, der nicht

allein sein Flötenspiel , sondern auch seinen Vortrag bewun-
derte, den musikalischen Vortrag, welchen Winter mit

vollem Rechte als die Krone aller musikalischen Virtuosität er-

klärt. Dabei verstand Winter auch die andere Seile Böbm's,

i Genie zu benutzen. Winler war,

wenn er nicht an seinem Schreibtische sass, in Allem ein durch-

aus missralhenes Kind. Er spielte z. B. durch einen grossen

Theil seiner freien Zeil mit einer Krippe — einer figürlichen

Darstellung des Lebens Christi, die mit seiner Geburt begann.

Winter wendete einen grossen Theil seines Vermögen* auf diese

•eine Krippe. Böhm musste ihm z. U Siibel für die heil, drei

Könige machen, Wagen und Geschirr \ erfertigen — dafür ver-

sprach er Böhm, ihm in der Coroposition Unterricht zu gebea

und ihm ein Flölenconcert zu componireo. Was ihn indessen

Winter in der Composilion lehrte, das wussle Böhm aus der

Praxis ebenso gut, und nachdem er bei Wiuler's Kripp« Nachte

lang gearbeitet hatte, vergass Winter auch sein Vei»precheo,

ihm ein Flölenconcert zu componireo. Buhm. der sich schon

in verschiedenen Compositionen versuchl halte, nahm nun einen

ernstlichen Unterricht bei dem berühmten Conlrapunklisten

Joteph Gros, der in Bayern dasselbe Ansehen genoss, wie

Albrecblsberger in Wien. Wer für einen tüchtigen, gründlichen

Compooislen gehalten werden wollte . mus>le aus der Schule

des Graz hervorgegangen sein. Bohra nahm der Ersparnis«

halber mit drei anderen Schülern xugleirh l'nierrichl bei Graz ;

allein Böhm war den drei anderen bereits so weil voraus ge-

eilt, dass der gutmüthige Graz sich entschloss , mit Böhm un-

entgeltlich in einer besonderen Stunde den Unterricht fortzu-

setzen. In der Instromenlirung leitete ihn >ciu Freund , der

spatere Hofkapellmeister Sinns, der eben aus Italien zurück-

Winters Tode Kapellmeister wurde,

rauf Böhm s erste Composilion , ein

Concert in G-dur , 4811 in der MusikhandluriK >on Aibl , der

zugleich sein Schüler war.

Böhm machte in den Ferien wiederholt Ausflüge in die

Schweiz und wurde da immer mit olTenen Armen empfangen.

Ein englischer Lord, der Böhm durch sein Flutenspiel lieb ge-

wann, machte ihm den Antrag, als Begleiter mit ihm und seiner

Familie eine Reise durch Italien anzutreten. Böhm konnte als

Honorar fordern, so viel er wollte, nur musste er um dem Lord

hie und da Flöte spielen. Der Antrag war natürlich sehr ver-

lockend, und Böhm warbereil, denselben anzunehmen, als ihn

die Nachricht von der Brkrankung-seines Vaters nach München

rief. Der Vater starb, und Böhm war gezwungen, seiner Mut-

ter und Schwester halber das Juwelier- und Goldarbeiler-

geschafl forlxoselxen. Böhm hatte nun schon im Jahre 1819

mehrere Antrage als Flötenspieler vom Auslande erhallen und

erklärte endlich dem Hoflheater-Intendanlcn Baron ton Rüm-
ling : er könne mit seinem geringen Gehalte nicht exisliren und

werde den fremden Antrag annehmen, wenn sein Gehalt nicht

erhöht würde. Der Intendant gerieth in die grösste Verlegen-

heit, trug dem König Max die Angelegenheit vor, und König

Max. dl

legte aus |

jährlichen Besoldung, so dass sich das Gebalt Böhms auf 600 fl.

erhöhte (10. Nov. tsto).

Böhm gehörte zu dieser Zeit bereits zu den beliebtesten

Virtuosen in München. Im vierten der abonnirten Concerte in

München am II. December (8t0 trat er mit seinem ersten

Flötenconcerle G-dur von eigener Composilion auf unter nim-

mer endenwollendem Beifalle. Auf einer Kunslrcise über Augs-

burg, Nürnberg, Leipzig, Dresden. Prag etc. nach Wien

U. Nov. I8t< wurde er in der österreichischen Hauplsladl mit

Beifalle aufgenommen.*)

Solche Erfolge bewirkteo. dass Böhm im Jahre <8xt mit

Erhöhung seiner Besoldung von 1 00 fl.

bedacht wurde und nun hielt er sich für reich genug , sein

-Wir hallen zugleich Gelegenheit, den kgl. bayerischen Hof-

Virtuosen auf der Flöte kennen zu

14. Jahrgang UM, S. M.
ss*
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Goldarbeitergeschäft aufzugeben und sich nun ganz der Musik

zu weihen.

Ukm und Molique. ConCertrelsen.

Zur selben Zeit Iral mit Böhm ein ebenso merkwürdiger
Genius auf, der Violinvirtuose Bernhard Moliqu«. König Max
balle sich des genialen I3jübrigen Knaben angenommen und
ihn dem damaligen Mitglied der königlichen Kapelle, dem grossen

\ lolimpieler Pietro Hovtlli zur Ausbildung übergeben. Schon
nach zwei Jahren enlliess ihn Rovelli seiner Schule und schickte

ihn nach Wien, wo er mit Freuden aufgenommen wurde. In-

dessen der grosse Violinspieler Rovelli fand sich in dem rauhen

Klima Münchens immer unwohl, so dass er sich genöthigt sab,

I 810 nach seiner Vaterstadl Bergamo zurückzukehren, und der

I 7j8hrige Molique trat nun als erster Violinist am bayerischen

Hortheater an die Stelle seines Lehrers. Der junge Molique

schloss sich an den schon bedeutend älteren Böhm mit ganzer

Seele an . obwohl beide , in ihrer Lebensweise einander so

ziemlich entgegengesetzt, dennoch Dach denselben edlen Zielen

strebten.

Beide unternahmen nun zusammen gegen Mitte des Jahres

I 84* eine Kunslreise vorzüglich nach dem Norden Deutsch-

lands. Im December 4 813 treffen wir beide Virtuosen in Nürn-
berg. Am 5. December 4 813 traten sie im Saale zum goldenen

Adler auf und erfreuten die Nürnberger doppelt, indem sie

auch am 8. December im GesellscbafU-Coocerte des Museums
spielten. Die Nürnberger waren entzückt durch beide Künst-

ler. Von Molique heisst es unter Anderm : «Herr Molique er-

scheint als ein vollendeter Violinspieler, alle Arten des Vortrages

sind ihm geläufig, besonders übertrifft sein herrliches Canlabile

Altes, was wir Aebnlicbes nach grossen Künstlern — Spohr,

Rovelli uud Mayseder etwa ausgenommen — vernahmen. Die

Schwierigkeiten, die er zu besiegen unternimmt, machen
schwindeln, wahrend die Kraft des Spieles die Zuhörer ruhig

und sicher empor trägt. Anders erscheint hingegen Böhm als

Klölist. Der bezeichnende Charakter seinen Vortrages ist zarte

Entfaltung eines milden elegischen Gefühles, eine schöne ro-

mantische Sehnsucht; sein Gesang auf dem Instrumente ist von
einer lief fühlenden Brust getragen. Seine Meisterschaft ein

Aufgreifen aller Nüancen— das melancholisch Rührende seines

reizenden Spieles (das letzte Beiwort im Sinne der Kaotischen

und Schelling'scben Kunstsprache genommen), weist ihm eine

Stelle unter den ersten Flötisten Europas an. Man fürchtete zu

athmen . um nicht das seelenvolle Ineinanderschmelzeo der

Töne zu stören, den Zauber nicht zu unterbrechen. Bs war
ein Fest, diese beiden Künstler abwechselnd zu hören, da jeder

eigenlhümlich glänzte , denn so ist das Vortreffliche . dass es

durch kein anderes aufgehoben oder verdunkeil wird, sondern

neben Jedem besieht, und indem es erhebt, erhoben wird.

Möge die nun bereits von uns Geschiedenen in der Ferne un-
ser wärmster Dank erfreuen, welchen ihnen auf eine so ehren-
volle Weise öffentlich abzustatten uns vergönnt ist.«*)

Aus einem Bericht von Berlin : »Arn 34 . Jänner 4 814 gaben
zwei königl. bayerische Hofmusiker ein Abend-Concert. Herr

Bernhaid Molique Irug die Violln-Partie in einem Quartett von

Spohr und ein Potpourri von demselben Componisleo , und
Herr Theobald Böhm ein Divertimento für Flöte von seiner

Compositum, oebst Variationen von Drouet mit grossem Beifall

vor.« Ein Bericht aus derselbeo Hauptstadt vom Februar er-

zählt : »Die schon im vorigen Bericht mit Beifall genannten
kgl. bayerischen Kammermusiker Herr Molique und Herr Böhm
trugen am 10., jener ein Violinconccrt in E-moll von Spohr,

dieser eio Concertino für Flöle von Drouet und am 19- jener

•j Correspondent von und für Deutschland Nr. 1«». 4 $. Decem-
ber IBM.

eine von ihm componirle Phantasie, dieser ein Coocertioo vor.

Herr Molique bewährte auch diesmal seine reine Intonation,

ein markiger Ton, grosse Sicherheit und Fertigkeit, einen feinen

Bogeostrieb und viel Präcisioo im Legalo und Staceato, sowie
Herr Böhm einen vollen Ton , viel Zartheit und Fertigkeit be-
sonders in den Doppelgingen.«*) Nocb eingebender lauten die

Berichte von Leipzig vom I 3 . Jänner. **) An Molique wird ao-
ler anderm ein zarter , stets seelenvoller , oft überraschend
schöner Vortrag gerühmt. »Seine Compositioo , das von Herrn
Böhm vorgetragene Flötencoocert ist zwar oiebl geoial und hie

und da zu Spobrisch, nimmt aber unter den Arbeiten, die wir
für dieses Instrument haben, eine recht ehrenvolle Stelle ein.

Auch das Spiel des Herrn Böhm ist gediegen, nämlich rein, fer-

tig, mit schönem, »arten und doch auch vollem Tone, und die

sehr schwere Aufgabe in Dronet's Variationen löste er mit

ebenso viel Rundung und Geschmack, da« wir dem Künsller-

paar einen sehr genuasreichen Abend verdanken.«

Im Jahre 1 81 i Bnden wir die Virtuosen wieder in München.
Beide traten in sechs Abend- Concerten in München auf. Der
Referent sagt: »Hierauf hörten wir zum ersten Male seil ge-

raumer Zeil Herrn Böhm in einem für die Flöle von ihm selbst

gesetzten Concerte. Das Rilornell des ersten Allegro ist etwas

trivial , der Allegrosalz selbst aber äusserst brillant , sowie

dessen Execution vortrefflich. Ein Adagio aus B-dur , in wel-

chem eine für dieses Instrument gewagte sehr gelungene Mo-
dulation in Des vorkommt, ist ganz im schönsten Stile für dieses

Instrument, und die InslrumenUlausfübrung erinnert an Mo-
zart sehe Arbeiten. Es wurde vom Künstler mit vollem schönen

Tone, mit Anmulh und Gefühl vorgetragen und von einer makel-

losen Reinheit und Zartheil. Das unmittelbar darauf folgende

Rondo alla Polacca ist unstreitig das Beste, was man von der

Composilion des Meisters gehört. Glänzende Passagen folgen

sich ohne Deberladuog, und die sie unterbrechenden cantabilea

Stellen bringen einen woblthuenden Wechsel iu dieses Ton-
slück. Herr Böhm hat uns an diesem Abende bewiesen, dass

ein Talent, wie das seine, keiner Anlehnung bedürfe, um für

sieb selbst gross dazustehen und dsss es etwas Besseres und

Dauerhafteres für wahres Künstlerleben, als der Champagner-
rauscb geben müsse, welchen Drouet bei uns hervorgebracht

hat. Es wurde seinem Spiele rauschender Beifall gespendet,

und der bescheidene Künstler wurde gerufen.« Molique be—

schloss den Abend mit einem Concert eigener Composilion.

Der Berichterstatter schliessl : «Wie wir schon früher Gelegen-

heit halten, die vorzüglichen Anlagen für Composilion an die-

sem ganz jungen Manne zu erkennen (er war damals 19 Jahre

all), so überraschle uns beute dieses Concert als ein Beweis

seines Berufes zu einem wahrhaft genialen Coraposileor.« "•)

B« hm 's Spiel. Mitwirke*« In asm Concert der Catalaai.

Diese TJrtbeile haben wirklich das Wesen Böhm's als Vir-

tuos und Compositeur so ganz aufgefassl , dass man sie beute

nach 58 Jahren, nachdem Böhm von der Schaubühne abgetre-

ten, mit vollster üeberzeugung unterschreiben kann. Es ist ge-
rade die Eigentümlichkeit Böhm's, in der er unübertroffen da-

stand — in dem Zauber, der Seele des Vortrags. Böhm stodirte

den G errang unter einen ausgezeichneten italienischen Sänger.

Er üble sieb oft Tage lang an dem Vortrag einer Periode, bis

der Maestro sagte : »Das ist nun Gesang.« Ehe er an das Stu-

dium irgend einer Composilion , z. B. von Drouet , ging oder
ehe er seine eigenen Compositionen niederschrieb, sludirte und
organisirte er gerade den Periodenbau der ganzen Composilion,

*) Allgemeine Musikalische Zeitung. Jahrg 1«, 4 Iii, S. «»»
und «70.

•*) Bbeod. 8. Ist.

Die Grazien. Blatter aus Bayern, zum Nutzen und Vergnü-
gen. Donnerstag den II. December IM«. S. 1«5.
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um den Sinn des Composileurs genau zu erfassen oder leine

Composiüon in der besten Weise zu organisire., Dass er alle

Composilionen, die er vortrug, geistig durchdrungen und auf-

gefaßt baue, gab ihm den grossen Vorzug vor allen Virtuosen,

welche die Flöte spielten, und daher ist es recht wohl zu er-

klären, wenn eine vornehme englische Dame ausrief: »Ich weiss

niebl, wenn Böhm irgend eine bekannte Composition spielt, so

klingt sie ganz anders, als ich sie je von irgend einem Andern

vortragen hörte.« Böhm zog deshalb Melodien mit unterlegtem

Texte alleo anderen weit vor und bemühte sich, wenn er me-
lodiöse Sitze analysirle , sich immer einen Text darunter zu

denkeo. Da wird man unwillkürlich sn die Antwort Paganini's

erinnert, die er in München dem Professor Schlett gab. Auf

eine Frage, wie er doch zu solch einem originellen Vortrag ge-

kommen , antwortete er : «Ich wollte

liess mir das Uebrige.« •)

• Fortsetzung folgt.

•i Allgemeioe Musikalische Zeitung, at. Jahrgang, <SI*. S. 7t.

Die Familie Herschel.

(Fortsetzung.)

galt Wilhelm
öoig Georg III.

ihn an seinen Hof zog , überreichte er ihm , um ihn bürgerlich

zu rehabilitiren, die Begnadigung für diese Desertion. S. Edtc.

S. BoUen, W. Hörschel, sein Leben und seine Werke. Deut-

sche L'ebersetzuog mit Vorwort von Valeotiner. Berlin 4 881.

S. 4 6, Anmerkung.) Die Jahre bis zum Mai 1760, wo der Vater

heimkehrte, waren wegen der kriegerischen Verhältnisse und
französischen Einquartierung sehr traurig. Isaak Herschel's ge-

hene Gesundheit binderte indess nicht , dass er allerlei

i Lebeosplane machte und seine musikalische Thäligkeit mit

wieder aufnahm. Oboe Zeitverlust widmete er sich auf»

der musikalischen Ausbildung seiner Kinder und cabl-

Unterricbt eines so vortrefflichen Lehrer« zu erbitten,

kehrte zu Ende des Jahres 1759 zum zweiten Male aus Eng-
land zurück und erhielt die Stelle eines ersten Violinspielers im

Königlichen Orchester. Wie gewöhnlich zerstörte das Erscheinen

Familiengliedes altes häusliche Behagen, denn: >weno er

um mit uns zu essen, so war die Mutter, ehe er wieder

ging ,
gewöhnlich ebenso zornig über ihn , wie er ea Uber die

harten Beefsteaks und über mich war, weil teil es Dicht ver-

stand, Messer und Gabel mit Ziegelmehl blank zu putzen. i Die

jüngeren Geschwister machten unter di

des Vaters grosse Fortschritte, und bei

dunkle Seite der Dinge ins Auge zu fassen, lassen die Erinne-

rungen der Tochter aus jener Periode , nach einzelnen Zügen,

dennoch auf ein leidlich glückliches Familienleben schliessen.

Wenn es, wie sie schreibt , »eine bülflose und zerrüttet« Fa-

milie« war, tu welcher der Vater zurückkehrte, so konnten

sich diese Ausdrücke nicht aaf den Vster mit beziehen-, denn

er war , dafür (ind zahlreiche Beweise vorbanden , «In Mann
von ungewöhnlichem Charakter. Ein Mann , der trotz bestän-

diger qualvoller Leiden, bis zum letzten Tage seines Lebens

arbeitete und seinen Kindern ein leuchtende« Beispiel von Ge-
duld, Selbstlosigkeit und Selbstverflugnung gab. Seine Tochter

erzählt : »Jede freie Minute füllte er mit

er die halbe Nacht

war ohne alle Ai

Br in jeder

den ich je ge-

in der

er immer äusserst sauber aus Mein Bruder (Dietrich),

damals ein kleines allerliebstes Geschöpf von vier bis fünf Jah-

ren, war seine grösste Freude , und ehe er am ersten Abend
nach seiner Heimkehr zu Bett ging, nahm er die kleine Adempken
(eine kleine Geige) vom Simse ,

bezog sie mit neuen Saiten,

und der ligliche Unterricht des Knaben begann leb er-

innere mich nicht, dass mein Vater je nach einer andern Ge-
sellschaft verlangt bitte, als die der Kreise, zu welchen ihm
seine Kunst hiufig Zutritt verschaffte. Dessenungeachtet war
er durchaus nicht von mürrischer Gemülbsart

,

ermunterte er meine Mutter oft , mit ihren

einen lebhaften geselligen Verkehr zu unterhalten,

seine NacbmitUgsstunden gewöhnlich durch Schüler in An-
spruch genommen wurden , welche zu ihm ins Haus kamen,

was ihm die lästige Anstrengung des Ausgehens ersparte

Viel Vergnügen machten ihm die Fortschritte Dielrich's, der,

so jung und lebhaften Temperaments er war, sich dennoch im-

mer bereit zeigte, seine Stunden zu nehmen und fröhlich seine

Spielkameraden verliess (deren es in der Nachbarschaft sehr

viele gab), um zu seinem Vater zu gehen. Dieser war ao er-

freut über sein Talent , dass er ihn — ich glaube ea war im

October oder November — in Rake'a Concert ein Solo auf der

and dabei auf i

., das ib.

einer Engländerin , welche ihm auch eine Goldmünze in die

kleine Tasche steckte. Es dauerte niebl lange , so halte mein

Vater wieder so viele Schüler, als er nur immer annehmen
konnte, denn viele von denen, die er früher unterrichtet, kamen
wieder zu ihm ; mehrere Familien , die Söhne in dem Alter

meines kleinen Bruders hatten, Hessen diese bei meinem Vater

unterrichten und. einige von ihnen worden tüchtige Musiker.

Wenn diese Schüler sich zuweilen bei meinem Vater versam-

melten , um kleine Concert« aufzuführen , wurde ich bin und
wieder aufgefordert, die zweite Violine in einer Ouvertüre zu

spielen , denn es machte meinem Vater Vergnügen , mir dann
und wann eine Stunde zu geben , ehe dl« Inatrumente

,

Dielrich's Uebungen, weggelegt wurden. Ich fehlte bei i

Uebungen nie, sondern saas strickend und zuhörend in einer

Ecke.«

Was hier so harmlos einfach berichtet wird, als ob es etwas

gsnz Alltägliches wir«, zeigt uns eine Familie von ganz ausser-

ordentlicher Begabung. Die Uebungen als Violinistin sollten der

Tochter spiter gut zu stalten kommen. Alexander , welcher

bei seinem Schwager Griesbach in eine Art von Lehre
|

war, stand jetzt in eine

nutzbar verwendet werden kon

zurück und erhielt die Stelle eines SUdtmusicus.

teu als solcher bestanden «in wenig mehr,
Lehrling täglich eine Stunde Unterricht zu erlheilen und einen

Choral vom Thurme am Markte zu blasen, so dass er fast seine

ganze Zeit dazu verwenden konnte , sich zu üben und Unter-

riebt beim Vater zu nehmen. Es war kein Zweifel , dass er

bald ein vorzüglicher Violinspieler werden würde, denn seine

natürliche Begabung war so gross, dass Nichts sie verderben

konnte r«

Während dieser Zeit correspondirte Wilhelm , der nach
England entwichen war, weil ihm bei seinen musikalischen

Fähigkeilen dort die Aufwehten auf eine ihm zusagende An-
stellung sm grössteo zu sein schienen , fleissig mit seiner Fa-
milie. Manche seiner Briefe waren, wenn sie Gegenstände, wie
z. B. die Theorie der Musik behandelten , an welchen die Fa-

milie im Allgemeinen doch nicht Tbeil nehmen konnte, in eng-
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lischer Sprache geschrieben und an J.icob adressiri. Und fahr

auf Jahr verging, ohne das« Willirlm Neigung zeigte. England,

wo er sich mehr und mehr eingewöhnte, tu «erlassen, »ah-
rend der arme Vater, welcher eine sielige Abnahme seiner

Krjfie empfand, seine Rückkehr immer schmerzlicher ersehnte.

Am 1. April 1764 wurde die Familie plötzlich durch Wilhelm s

Ankunft in einen Freudentaumel verselzl. Der Besuch war frei-

lich ein sehr kurzer und gab keine Hoffnung auf eine Nieder-

lassung in Hannover. Bs wurde aber in der kurzen Zeil viel

muslcirt und compooirl. »In der ersten Woche seines Aufent-

halt« wurde mit Hülfe einiger Mitglieder des Orchesters ein

Concert veranstaltet, in welchem man einige Composilionen

meine« Bruders Wilhelm, Ouvertüren u.s. w. aufführte, sowie

einige Musikstücke meines ältesten Bruders Jacob. Mein guter

Vater, welcher hoffte, dieselben veröffentlichen und verwerthen

zu können, ball« grosse Freude daran, aber es fand sich kein

Verleger, der genug dafür geboten hatte.« In Deutschland ist

auch niemals eine Note von Wilhelm Hörschel gedruckt, und

selbst in England wurde nur ein einziges Slück von ihm publi-

cirt , was aber hauptsächlich daher kam , dass die astrono-

mischen Arbeilen ihm keine Zeit Hessen , an eine geschäftliche

Verwerlhung seiner Musikalien zu denken. Vater Hörschel

wurde nach der Abreise Wilhelms leidend und brachte die

folgenden drei Jahre im Siechtbum zu. Dabei benutzte der un-

ermüdlich thätige Mann jeden freien Augenblick, um Nolen zu

copireo, wohnte noch wenige Wochen vor seinem Tode einem

Concert bei und gab Unterricht, bis er das Bett nicht mehr ver-

lassen konnte. Der Tod erlöste ihn am 11. Mai 4 767 von seinen

Leiden in dem Verhältnissenissig nicht hohen Aller von einund-

sechszig Jahren. Er binterliess seinen Kindern beinahe kein

Erbe als sein gutes Beispiel, einen unbefleckten Namen und
die musikalischen Talente, die er so sorgfältig ausgebildet,

wahrscheinlich hoffend , dass sein begabtester Sohn durch sie

Der Tod Isaak Herscher s war besonders für seine Tochter

Caroline ein grosser Verlust, denn ihre Mutler hielt bei ihr den

Trieb nach Bildung eher zurück , als dass sie ihn beförderte.

Selbst der Vater mussle sich oft gegen seinen Willen hiernach

richten. Caroline erzählt : »Alles , was mein Vater für mich

thun konnte, beschrankte sich sonach darauf, mir, was ihm
grosses Vergnügen machte, zuweilen, wenn die Mutter beson-

ders guter Laune oder abwesend war, eine kurze Lection im

Violiospiel zu geben. Es war die feste Ueberzeugung meiner

Mutter, dass mein Bruder Wilhelm in sein Vaterland zurück-

gekehrt wäre, and mein ältester Bruder nicht so hoch hinaus

gewollt bitte, wenn sie weniger geschickt und unterrichtet ge-

wesen waren.« So mussta sie Handarbeiten erlernen, um sich

für einen häuslichen Dienst geschickt zu machen.

Jacob war wieder nach England gegangen und suchte sich

dort in London und am Hofe eine Stellung zu schaffen. »Wir

sahen ihn erst in der Mitte de* nächsten Sommers [1767]

wieder. Ich glaube, sein Aufenthalt in Bngland wurde dadurch

verlängert , dass er auf die Ehre wartete , vor den Majestäten

zu spielen, zu deneo er (da er der Königin sechs Sonaten ge-

widmet), wie man ihm mittheilte, befohlen werden sollte. Sein

Gehalt wurde darauf um hundert Thaler erhöht, und er em-
pfing das Versprechen , dass min ihn in Zukunft nicht über-

sehen werde.« Caroline setzt hinzu : »Ehe ich diesen Gegen-

stand verlasse , muss ich noch erwähnen , welche Opfer diese

guten Leuie ihrem Stolze brachten. Sie spielten nirgend für

Geld und selbst als — ich glaube es war im Jahre 4 768 — das

Hoftbeater [in Hannover] zuerst dem Publikum geöffnet und

die Königliche Kapelle aufgefordert wurde, dort zu spielen,

thalen sie es ohne Entschädigung, so dass sie keine Möglich-

keit hallen, ihr geringes Einkommen zu erhöben, als dadurch,

dass sie im Winter einige Abooneinentsconcerte arrangirten

oder Stunden gaben. Ich möchte das nur als Entschuldigung

für diejenigen Mitglieder meiner Familie anführen, welche nach
England auswanderten.»

Die verschiedenartigen Plane, welche die in Hannover be-

findlichen Mitglieder der Familie Herschel hinsichtlich der Zu-
kunft machten, wurden theils durchkreuzt, tbeils erhielten sie

eine bestimmte Richtung durch die Briefe de« in England be-
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machen — erzählt Caroline — , ob ich mich nicht unter seiner

Leitung zu eioer nützlichen Sängerin für seine Winterconcerte

und Oratorien ausbilden könne. Er empfahl meinem Bruder

Jacob, mir, um immereinen Anfang tu machen, einige Stunden

zu geben, versprach aber, falls sich nach Verlauf von zwei Jah-

ren seine Erwartungen nicht erfüllten, mich zurückzubringen.

Dieser Vorschlag schien anfänglich allen Theilen angenehm, so-

bald ich aber anfing mich dieser Veränderung meiner Lage zu

freuen, begann Jacob den ganzen Plan ins Lächerliche zu zie-

hen — und in der Thal hat er, ausser beim Sprechen, niemals

den Ton meiner Stimme gehört. Ich blieb in der quälendsten

Cngewissheil , ob ich gehen dürfe oder nicht , und beschloss

endlich, mich, soweit es in meinen Kräften stand , für beide

Falle vorzubereiten. Für den ersten Fall benutzte icb jede Ge-
legenheil, wenn die andern ausgegangen waren, um mit einem

Knebel zwischen den Zahnen die Solopartien aus Concerlen mit

Trillern und allen Cadenzen, so wie ich sie auf der Violine hatte

spielen hören, nachzusingen, und so halte ich bereits eine ziem-

liche Kehlfertigkeil erworben, ehe ich noch das Geringste vom
Singen verstand. Dann beginn icb zunächst ein Paar Pulswär-

mer zu stricken, welche, im Fall ich daheim blieb, mein Bruder

Wilhelm haben sollte , im entgegengesetzten Falle sollte sie

Jacob bekommen. Für meine Multar und Bruder Dietrich

strickt« icb so viel baumwollen« Strümpfe, dass sie wenigstens

zwei Jahre damit ausreichten.»

Einen merkwürdigeren und sonderbareren Weg , sich zu

einer Sängerin geschickt zu machen, bat wohl niemand jemals

eingeschlagen, als der isl, den die energische Caroline Herscbel

hier beschreibt. Jacob war in Hannover und blieb dort bis zum
folgenden Juli , ging dann auf zwei Jahre nach England und
zwar nach Balh zurück, wohin er diesmal Alexander mit-

nahm. Alexander gab aber deshalb seine Stelle in der Hof-

kapelle zu Hannover nicht auf, sondern schob den jungen

Dietrich für sich ein, denn dieser hatte es in der Musik wirk-

lich schoo so weit gebracht , dass er nicht nur seines Bru-

ders Platz im Orchester ausfüllen, sondern auch dessen Privat-

schüler übernehmen konnte.

tm Herbst 4 774 kehrte Jacob nach zweijähriger Abwesen-
heit wieder nach Hannover zurück, und zu Anfang August des

nächsten Jahres stellte sich endlich auch der längst erwartete

Wilhelm dort zum Besuche ein. Er kam, um seine Schwester

Caroline abzuholen , was mit Erlaubnis« der Mutter geschah.

Wilhelm, der für seine Mutter liebevoll sorgte, blieb 4 4 Tage,

dann reisten die Geschwister nach England. Caroline erzählt

über die Wege und Weisen einer damaligen englischen Reise,

die von Hannover nach London zehn Tage in Anspruch nahm

:

Es war Sonntag, den 16. August (77 J. und nach einer Reise

von sechs Tagen und Nächten im offnen Postwagen, fuhren wir

am folgenden Sonnabend in einem kleinen offnen Boot vom
Quai in Helvolsluis, bei stürmischer See, nach dem Postschiffe,

welches in einer Entfernung von zwei Meilen engl.) vor Anker
lag. Schliesslich mussten wir wieder ein offnes Boot besteigen,

um uns an der Küste von Yarmoulb auszuschiffen, oder viel-
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mehr wie Waarenballen durch zwei englische Malrosen ans

Land werfen zu lassen, denn das SchilT war beinahe ein Wrack
und besas* keinen einzigen seiner Masten mebr. Wir arbeite-

ten uns nun zu einer Reihe sauberer kleiner HUuser hin und

fanden Iiier die übrigen bereits früher angekommenen Passa-

giere des Schilfes im BcgrilT, ihr Frühstück zu verschlingen.

Mehrere reinlich gekleidete Frauen waren beschäftigt, so schnell

als möglich Schnitte von grossen Weizenbroten abzuschneiden

und mit Butler zu streichen. Eine derselben ging mit mir in

den oberu Stock, um nur beim Wechseln der Kleider behülf-

heb zu sein, und nachdem wir etwas Thee zu uns genommen,
stiegen wir in eine Art Karren , der uns nach dem nächsten

Orte bringen sollle, welchen die na«,h London geheode Dihgence

passirle. Aber kaum batleo wir eine englische Meile zurück-

gelegt, als das Pferd, das nicht gewöhnt war. in der Gabel zu

gehen, mit uns durchging und den Karren mit Koffern und

Passagieren wmvarf. Mein Bruder, noch vier andere Personen

und ich wurden herausgeschleudert ; ich flog in einen trockenen

Graben, aber wir kamen Alle mit dem Schrecken davon, Dank

der Gegenwart e nes Herrn, der uns mit seinem Reitknecht zu

Pferd begleitete- Diese Personen waren im Postschiflc mit uns

gekommen , und wir halten beschlossen , uns bis zur Ankunft

in London nicht zu trennen. Am 16. stiegen wir in einem Gast-

haus der City ab.. Hier blieben sie zwei Tage; was sie in der

grossen Stadl mit besonderer Aufmerksamkeit besahen, das

waren die Lüden der Optiker.

Bevor wir nun das Leben und Wirken der Geschwister in

Bath schildern, ist noch ein Blick zu werfen auf Wilhelm Hör-

schel, um zu erfahren, auf welche Weise er seine musikali-

schen Fähigkeiten ausbildete und welche Stellung er in Bath

einnahm.

In einem Briefe an Lichtenberg in Gältingen vom 15. Febr.

1783 hat Heracbel selber Einiges über seinen Lebensgang be-

merkt. Er schreibt: »MeinVaier, der ein Musikus war , be-

stimmte mich zu gleichem Geschäfte, ich wurde also frühzeitig

in dieser Kunst unterrichtet. Und um es in der Theorie sowohl,

als in der Ausübung zur Vollkommenheit zu bringen , sludirte

Ich frühzeitig alle Theile der Mathematik, die Algebra, die Lehre

von Kegelschnitten, Analysts des Unendlichen u. s. w. Das un-

ersättliche Verlangen nach Wissenschaft , du dadurch in mir

erwuchs, brachte mich nun auf die Sprachen, ich lernte fran-

zösisch, lateinisch, englisch, und enlschloss mich nunmehr fest,

mich ganzlich den Kenntnissen zu widmen, von denen ich allein

mein ganzes künftiges Glück und Vergnügen erwartete. Diesen

Enlscbluss zu andern bin ich noch nie weder genölhigt ge-

wesen, noch geneigt. Mein Vater, der viele Kinder balle und

wenig Vermögen, sie so zu unterstützen, wie er wohl wünschte,

war gennthigl. uns SO bald als möglich unterzubringen. Ich

nahm also in meinem I B. Jahre Kriegsdienste , worin ich aber

nur bis In mein I 9. blieb, da icb den Dienst aufgab und mich

in England niederliess Mein Orgelspielen, dessen ich mich vor-

her beflissen balle, verschaffte mir bald eine Orgsnislenslelle

in Yorkshlre, die ich endlich im Jahre 4 766 mit einer gleichen

zu Bath vertauschte. Hier gab mir nun meine sowohl ange-

nehme als eintragliche Stelle Gelegenheit, meinem Studiren und

hauptsächlich der Mathematik wieder nachzuhängen« u. s. w.

(Der Brief ist in dem Gdttinger Magazin der Wissenschaften und

Literatur III , 68 4 ff. gedruckt. Aucb bei Holden , Herschei's

Leben S. 3— 6.) Als Wilhelm Hergebet in seinem i9. Jshre

beim Militär .den Dienst aufgab«, wie er sie* ausdrückte, d. b.

EngUnd* ' Wasche 'unV Kleider l^lm uSLiigtte*.
Locke's Buch über den menschlichen Verstand nach Hamburg
nachgesandt, etwas Französisch, Englisch und Lateinisch ver-

stand er, auf der Violine, Orgel und Oboe hatte er sich eine

besass er grossen inneren Eifer und unbedingtes Vertrauen in

die eigne Kraft : mit den wahren Schlitzen eines Jünglings war

er also reichlich versehen. Nichtsdestoweniger halle er in den

erstcu drei Jahren. i"57— 1760, hart zu kämpfen. Wir er-

fahren wenig darüber, denn aucb die Memoiren seiner Schwe-

ster sind hier lückenhaft. Sie hat die Blatter, welche von den

Jahren 1759— 1760 handeln, nachtraglich aus dem Manuscript

gerissen , die Berichte aus jener dunkeln Zeit können daher

nicht sehr erfreulich gewesen sein.

(Scbloss folgt.
|

Berichte.

Kopenhagen, s Juli.

im. Her.) Gründlichkeit und Thaltgkeit sind nicht die Hsupt-

fsetoreo der Residenzbewoboer und besonders nicht der Bewohner
Kopenhagen* ; w c n i g Arbeit und viel Plaisir«, das ist die gewöhn-
liche Losung derselben, mag nun von Erlernung der Kunst oder der

Wissenschaft die Rede sein. Wer hier z. B. gründlichen Musik-

unterricht erllieilen würde , wurde einen bedeutenden Irrthum be-

gehen ; man hat für solche rühmliche Thal fast keine Empfänglich-

keit. Auf dem Sprachgebiete herrscht unter den Lernenden ähnliche

Oberflächlichkeit, weshalb auch die richtige Aussprache fremder

Sprachen ganzlich versäumt wird. Was man in dieser Beziehung

hört, ist ein Grluel anzuhören, besonders wenn von Gesang die Rede

ist. Sind dem Llede Worle In fremder Sprache beigefügt , so kann

man gewiss sein, dass fast kein Wort richtig prononcirt wird. Mangel

an Begabung hat da gewöhnlich wenig Schuld ; oetn, es ist eben die

Oberflächlichkeit, die die Schuld Irlgt. Aus demselben Grande kann

die Mehrzahl der Musiktreibenden auch nicht einmal die gewöhn-

lichsten lenmiN Isthma ordentlich hersagen. Unser kooigl. Theater

trifft dies* Roge auch ; kommt einmal ein fremdes Wort vor, so wird

e* von der Mehrzahl der Singenden falsch ausgesprochen, und den-

noch machen solche sich bisweilen daran. Arien uod Lieder in frem-

der Sprache vorzutragen! Die Naiveltt bat n .nullen bei Musikern

kelneGrenze. Der neoengagirtc Tenorist Haunatrop gebort zu den

Wenigen, die diesen Fehler nicht besitzen ; er ist nlmhcb sprsrh-

kondlg und Singt gleich gut in mehreren Sprachen. Er wird Übrigens

her aber vielleicht mit der Trebel 1
, , die im olebaten Monats her-

kommen wird, im Tivoli Duell« singen, so sagt wentgsleas die Fama.

Ehe wir dieses erleben luad ob wir es erleben, Ist ja immer unbe-

stimmt!, wird die Braga (aus Wien; daselbst auftreten. Sie lost die

belgische Sängerin Dinab Böhmer ab, die hier viel Lorbeeren ge-

pflückt, mehr Übrigens durch gute Schule uod angenehme Stimme,

als durch grossartige Gesangsleistungen. Hergeführt worde sie von

dem bekannten Sänger und Impresario Conrad Bebrens.
Als ich vor einiger Zeil Liszt's Schrift: »Des Bohemlens et de

leur muslque en Honyrie«, die in neuer Ausgab« erschienen ist, ver-

schrieb, erhielt Ich IrrthumUch eine Broschüre, in welcher die Aus-
sprüche Lksxl's in Betreff der Juden bekämpft werden. Ich ersehe

aus dieser Broschüre, dass Lisi! die Forderang an Meyerbeer
(u. A.) gestellt hat, er halte jüdische Musik schreiben sollen; also

•Die Hugenotten« mit judischer Musik, rAe cota rara ! Ond warum
sollle Meyerbeer als Jude nicht ein so gutes Sujet benutzen? Dann
hatte Bizet such nicht »Carmen« compooiron sollen, und I m -

manuel Garcia und seine Tochter, die Mall bra n und die Via r-

dol, hatten nicht Rossi ni singen aollen; ja , die berühmte Pa sta

ond die berühmten Geschwister Heine feHer und die schwedische

Singerin Nissen hallen nur von Meyerbeer und Halevy singen sol-

len, und Brost und Singer bitten nur jüdische Musik spielen
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erschienen in meinem Verlage :

SONATE
Pianoforte und Violii

coroponirl

Heinrich von Herzogenberg.
Op. sa.

Pr. 6 M SO 3p.

ALLOTRIA*
6 Stücke

Pianoforte
für

z u vier Händen
(Frau Emma Engelmann-Brandes zugeeignet!

von

Heinrich von Herzogenberg.
Op. 83.

I. Pr.Sjf. Heft J. Pr.SJl.
KlMtts:

No. i In Adnr . . . Pr. i Jt — l

No. • in F dor .

No. I in H moll
No. 4 in Cmoll.
No. 5 in G dar .

No. • in Cdur .

l^faCm 116.
Für vierstimmigen gemischten Chor

• cape[f.a

componirt

Heinrich von Herzogenberg.
Op. 34.

Partitur 3 .41. Stimmen a SO .f.

Leipzig und Winterthur. J.
~

[U7) Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

50
ausgewählte

Ciavierstücke
(6 Walzer, 10 Mazurkas. 4 Polonaisen, t Balladen, 10 Noc-

turnes, Prelude Op. tS No. 17 Asdur, Marche funebre,

Berceuse Op. 57 Desdur, J Impromptus, 1 Scherzi und
Fantasie Op. »9 Fmoll)

revidirt
von

Theodor Kirchner.
Gross 8' -Format 246 Seiton.

Pr. netto 4 JH.

[m Antiquar. Musik-Catalog.
Soeben erschien

:

Catalog 1 74. Theoret. und prakt. Musik
und versende solchen auf grf. Verlangen grattt und franco.

B. Setigsberg, Antiquar. Bucbhdig. in

[tll] Im Verlage von Roh.
Thalslrasse No. », emt-bioo soebi

Buchhandlungen zu beziehen

:

Undi.ne.
Sonate für Pianoforte und Flöte

von

Carl Keinecke.
Op. 167. Pr 6 Jl.

[4St] Soeben erschien in meinem Verlage:

Recueil de Compositions
pour

Piano

No. t Idyll«

No. s. Gtprice
No. 3 Romance
No. 4.

No. 5.

No. «.

Leipzig und Winterthur

Alex. W. A. Heyblor
Op.*«.

Jt —. »*.

Pr. Jt I, II.

Pr. Jt I. —

.

Pr. Jf t.aO.

Pr. Jt . —

.

Pr. Jt- so.

J.

[Ut] Verlag von

J. Rieter-Bieder mann in Leipzig and Winterthur.

Sinfonie dramatique
WM

Choeurs, Solos de Chant et Prologue en Recitatif ohoral

componee
d'apres la Tragödie de Shakespeare

par

Hector Berlioz.
Op. 17.

Partition de Piano P»r TH. BITTER.
9 Jf nttto.

mit deutschem Texl| gr. t». n. 4 Jt SO J».

Alt, Tenor, Bas« (kleiner Chor) k n. 50
3f.

Soprsn. Tenor. Bau grosser Chor) * n.'t Jt.

Partitur und Orcheslerstimroen in den Pariser (

[Uli Neuer Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Wioierthur.

für

Pianoforte zu vier Händen
componirt

Ernst Matthiac.
Op. 14.

Preis 80 Jp.

Verleger: J. Rieter-Bicdermann in Leipzig und Winterlhur. — Druck von Breitkopf d Härtel in Leipzig.

c, Am Rabensteinplalz t. — Redaction llrrgedorf bei Hamburg.
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Theobald Böhm.
Ein merkwürdiges KOnatlerleben.

Von

Professor Dr. T. Schnf hilnl I

.

Fortsetzung.)

Einen interessanten Triumph feierte Böhm am H . Nov<

ber I 816. Die berühmte Angelika Calalani halte München
zweiten Male besucht, um dann in Jtwei Coocerlen aufzutrclen.

Es lag ein Zwischenraum von 10 Jahren zwischen der Gegen-
wart und ihrem erstmaligen Auftreten in München. Sie war im

Jahre (816 im 13. oder gar 47. Jahre und hatte natürlich den

Meridian ihrer Glanzperiode Hingst überschritten. Sie trat am
16. November in ihrem ersten Concerte auf. Der Violoncellist

Sigl, unser Böhm und die Süngerin Krieninger füllten die Zwi-

schenpausen aus, welche die grosse Süngerin zu ihrer Hohe
bedurfte. Sigl spielte in der ersten Abtheilung, und Böhm be-

gann die zweite Abiheilung mit seinen Variationen, die so all-

gemeinen Jubel hervorriefen, dass der BeiMI , welcher der

grossen Sängerin gespendet wurde, vollkommen in liefen Schal-

ten trat. Die Calalani wurde natürlich am Schlüsse des Con-

eerles gerufen, allein den Sturm des Beifalls halle Böhm mit

sich genommen. Der Correspondcnl (Schielt) der Allgemeinen

Musikalischen Zeitung . anstatt einen treuen Bericht über den

Verlauf des Conccrtes zu geben, verschweigt den wahren Her-

gang und erwähnt blos : Die zweite Abiheilung begann Herr

Böhm mit .Prunk-Variationen«.

Auch bei ihrem zweiten Concerte, das am 15. November
stattfinden sollte, war Böhm zur Mitwirkung bestimmt; allein

nach den ersten Erfolgen Bühm's war die Calalani nicht mehr
zu bewegen, mit Böhm zusammen zu wirken — sie wählte un-

tergeordnete Individuen. Das Conccrl wurde zum Besten der

Armen «00 München gegeben: das Haus war gefüllt, allein dir

Beifall galt mehr dem grossen Namen der Künstlerin als ihrer

gegenwärtigen Leistung. Mad. Calalani begann bereits merklich

zu deloniren. Indessen nennt sie der Correspondcnl ganz rich-

tig •noch immer ein belehrendes Vorbild des hohen edlen Ge-

sanges. Jahre zerstören nicht meint er}, was mit ausgezeich-

neten AnIngen gcschulfen in der ernsten, leider auch nun in

Italien fast untergegangenen Schule ausgebildet wurde.«

In diesem Jahre erhielt Böhm durch ein allerhöchstes Re-

script die Nachricht, dass von dem jahrlichen i50f1. Kunrlions-

gehalt 100 fl. in definitive Besoldung verwandelt worden sei.

a* Gehalt betrog nun "00 Gulden.

Jöhm eilte nach diesem Concerte wieder in seine Schweiz
XVII.

zurück und gab in Zürich *) im II. November ein Concerl unter

dem lebhaftesten Applause. Er spielte da seine eigenen Com-
positionen, sowie Variationen von Dronet. Von Zürich aus be-

reiste er mehrere andere Städte in der Schweiz, wurde überall

mit dem grössten Beifall aufgenommen und gewann überall

Freunde, die seiner nie vergassen bis zu seinem Tode. Auch

in dem kleinen Städtchen Morges") treffen w ir ihn, dem deut-

schen Morsee im Canton Waadl westlich von Lausanne an einer

weiten Bucht des Genfersecs. Ein gewerbliches Städtchen,

das sich indessen um schöne Künste überhaupt wenig küm-
merte. Erst dem im Jahre I 8t 1 wieder berufenen A. Späth,

früher Milglied der Coburgischeo Kapelle, gelang es, mehr Mu-
sikliebhaber zu einer musikalischen Gesellschaft zu vereinigen,

die zuerst sich nur mil Quartetten beschäftigte, sich aber immer
mehr erweiterte und ein Orchester heranbildete , das aus

58 Mitgliedern bestand. Böhm folgte der freundlichen Ein-

ladung des Directors und konnte in drei Wiaterconcerten sich

hören lassen. Es war in Vevey , wo er sieb aus den Händen

ihn verfolgender betrunkener Savoyarden durch einen kühnen

Sprung über eine 5 Fuss hohe Balkenlage rettete.

In Genf hatte ihn die Soctele de Musique unterm 10. Fe-

IBJ7 zu ihrem Milgliede erwählt, jalou*. de posseder au

d ses merobres un Professeur aussi dislingue.

BBhm errichtet «In« Fabrik für Aalartlgung dar Fidler, Piginiti.

Böhm'» finanzielle Stellung als Hofmusiker, wie wir bereits

gesehen, war nicht glänzend und um so weniger, als sich seine

Familie rasch vermehrte. Die weiteren nöthigen Mittel brach-

ten ihm seine Concerte, Leclioncn und der Absatz seiner Flö-

ten, die er natürlich von Inslrumentenmachcrn in München unter

seiner l'cbcrwachuiig anfertigen Hess. Allein die Arbeilen die-

ser Instrumenlenmacher , an vollendete mechanische Ausfüh-

rung nicht gewöhnt, genügten unserni Böhm nicht, so dass er

im Jahre 18*8 be«chloss, selbst ein FabrikgeschUft zu gründen.

Da gab es nun genug Gelegenheit zur vollen Entwicklung seines

mechanischen Genies.

Böhm reiste Anfangs Juni 1818 zum zweiten Male nach

Wien, um sich namentlich hier wegen tauglichen Holzes u. dgl.

für seine neue Fabrik umzusehen, ehenso sich mil dem Stand

der Musik überhaupt in Wien vertraut zu machen. Böhm trat

mit seinem Opus 3 Andante und Polonaise A-dur auf. in Folge

dessen Diabelli das Werk sogleich in Verlag nahm. Böhm fand

das Wien wieder wie vor sieben Jahren, das alle leichtlebige,

•l Alluemeine Musikalische Zeitung. »8. Jnhr«. tSi«. S. S»7.

Allgemeine Musikalische Zcllon*. t». Jahrg. «ü*7. S. »5».
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tanzlustige. Die berühmte Mu«ikh.»ndlting Haslinger haute eben

cm prächtiges Hau«, und Böhm scherzte: »Di sieht man 4hl

Früchte damischer Musik.« Der Hausherr antwortete : •Warum
nicht Rar — da sehen Sie, die sind'«, die mir mein Hau« hauen

helfen» und deutele dabei auf Ballen \on Siraus*' und Lanncr .«

Tanzmusik hin.

Zu dieser Zeil halle gerade der griisslc Geiper aller Zeilen,

Nicola Paganini , die Wiener in Feuer und Flammen >or«i l«l

er halle eben sein zwölftes Conrert gegeben, und zwar halte

sich die Begeisterung so allgemein verbreitet, das« der sonst

auf den Händen getragene grosse Violinspieler Mo'iurdrr lief

beleidigt schwor, nie mehr in Wien aufzutreten, denn Ha)

-

seder erklärte unsern Paganini für einen üharlatan. und das

Ihalen in der Regel die meisten Miner Collegen , für welche

Paganini in unerreichbarer Hohe stand. Bohra war durch Paga-

nini.« Spiel so entzückt, das« er den Versuch machte, Paganini

nach München za locken. Haslinger stellte unsern Bidira dem
grossen (Jeiger vor. Paganini lag auf dem Sopha , in Decken

eingehüllt wie eine Leiche. Nachdem ihm endlich Haslinger den

Zweck des Besuches unseres Böhm erklärt halle , erwiederte

Paganini mit schwacher Stimme : »Ach, das München ist eine

arme Stadl, da ist's nicht der Mühe werth, dahin zu kommen.»
Böhm . der ein vertrauter Freund des damaligen Theater-

Inlendanten in München, des Freiherrn von Poissl war. entgeg-

nete: »Ich bürge für drei Concerle in unseren floflhealer, und
Sie werden sehen, das Haus ist bei dem vierten noch über-

füllt.» Paganini kam ein Jahr spater, November I 8t9, wirklich

nach München, and Böhm's Versprechen war doppell gelöst. •

Von Wien aus begab sich Böhm am Iß. August nach Triest.

Padua, Verona und kam am 1». August in Venedig an. Böhm
blies da im Concert sein Op. 3, das Andante mit Polonaise mit

nicht endenwollendem Applaus und war Ende August wieder

bei seiner Fabrik in München.

MUfelaafttr •CkanUmus der bisherigen Flöten

Die rationelle Umschaffung der Flöte zu einem vollendeten

musikalischen Instrumente war von nun an seine Hauptaufgabe.

Der Virtuose halte die Unvollkommenheileu seines Instrumentes,

das so vielen Zauber in sich verbirgt, nur zu gut kennen ge-

lernt und war deshalb daran, einen der Hauptmängel des In-

strumentes nach dem andern bei Seile zu schaffen.

An der Flöte müsste für jeden Ton der chromatischen Scala

ein Seilenloch gebohrl werden , das die Luflsäule der Flöle in

Beziehung auf den immer höher werdenden Ton verkürzt,

wenn eine reine Scala erzielt werden soll. Zum Hervorbringen

der chromatischen Scala durch die Flöte vom c bis zum h wür-
den I i solcher Ton- oder Grifflöcher vonnöthen sein. Dem
Spieler stehen aber höchstens neun Finger zu Gebote, denn der

1

Daumen der rechten Hand, der die Flöle trägt, kann nur ver-

suchsweise, aber nie zu irgend rascher Bewegung benutzt wer-

den. Es giebt daher kein aoderes Mittel , als einen Mechanis-

mus aufzufinden, durch welchen von den neun zur Disposition

Gehenden Fingern auch die fünf übrigen offen stehenden Griff-

löcher beherrscht und nach dem allen System behebig ver-

schlossen werden können. AU Vcrschlicssungsmillel bedient

man sich der sogenannten Klappen, runde metallene Deckel

mit sämischgarem Leder gefüttert, welche am Ende eines dop-
pdarroigen Hebels befestigt , auf die Löcher durch eine Feder

niedergedrückt werden.
An die Flöle hatte sich seit der erslcn französischen Dis-

Klappe dem wachsenden Bedürfnis« gemäss nach und narh eine

Klappe nach der andern gereiht, und auf diese Weise, ballen

sich die Locher der Flöte so vermehrt , dass die Flöle zuletzt

17 Tonliicher, 4 1 Klappen nebst vier besonderen Ik-beln er-

• Allgemeine Musikalische Zeitung. Ii. Jahrg. «83«. S. 7«.

hielt Die Klappen raussten bestimmte Löcher so lause *er-

schliesscn . bis sie durch die Finger gehoben das Loch frei

liessen. Die Klappe bestand also aus einem duppelarmigen

Hebel der sich an einem Ende zu einer Platte erweiterte, die

mit weichem Leder bedeckt, das Loch tcrschloss, bis der

Finger am andern entgegengesetzten Ende des UebeU nämlich

das Griffende niederdrückte und so mit dem andern Ende des

Hebels auch die Klappe hob. Der doppelarmige Hebel ruusste

sich natürlich in seiner Mille um eine Achse drehen. Man halle

anfangs für die Dis-Klappe die Lager . welche den Drehpunkt

der Klappe trugen, die zwei Backen aus dem Holze der Flöle

selbst herausgearbeitet und einen Messingdraht als Drehpunkt
durch die Mille des Hebels und der I Jen Holzbacken ge-
steckt. Eine Messingfeder unter dem Ende des Hebelarmes,

den der Finger niederdrückte, drückte dieses Hebelende wieder
in die Höhe und versrhloss auf diese Weise das Klappenloch.

Stall der aus dem Flöienrohre herausgearbeiteten hölzernen

Lager wendete man auch Stühle aus einem rechtwinklig ge-

bogenen Messingblech als Achsentrager an.

BSha'l VarbetMriflfea d.JS« Iben . Seine erlte FUtt.

An die Stelle dieses rohen rudiroentiren Mechanismus stellte

von nun an Böhm eine Klappenbewegung her, wie »ie nur aus

den Händen eines Mechanikers erster Art hervorgehen konnte.

Seine Geschicklichkeit als Gold- und Silberarbeiter leistete

ihm hier treffliche Dienste. Statt der Holzbacken oder Messing-

plätlchen drehte Böhm als Achsenlräger kurze Siiulclien aus

Silber mit einem Kügelchen am obern Ende , durch dessen

Mille die Löcher für die Achsen oder für die sogenannten Kör-

ner gebohrt wurden, um deren Spitze sich die Achsen drehten.

Diese Süulchen wurden durch scharfe Schrauben unten an dem
Fusse in das Holz der Flöte geschraubt oder mit ihren Füssen

an die metallene Flöle gelölhel. Eine eigene eiofache , aber

höchst sinnreiche Maschine, die Böhm erfaod, sicherte, dass

diese Säulchen als Achsenträger genau parallel mit der Achse
der Flöte gestellt oder genau als Verlängerung der Badien de«

Querschnittes der Flöte angebracht werden konnten. Die Körner
und die Zapfen der Achse sind aus Stahl. So allein ist die Be-
wegung der Klappen sanft, sicher, gleichförmig und mit dem
geringsten Kraftaufwande zu bewirken.

Die eigentlichen, die Löcher deckenden Klappen konnten

viel zarter gearbeitet werden, um mit voller Sicherheit unter

dem raschesten Wechsel der Bewegung die Tonlöcher zu ver-

schliessen.

So war die erste Flöte, die aus der Böbm'schen Werk-
slillle Ende des Jahres 1818 hervorging, conslruirt,

(siebe Figur 1),

auf welcher er bei seinem ersten Auftreten in Paris blies, und
diese Flöte fand so vielen Beifall, dass den vielen Aufträgen,

die seine Fabrik erhielt , mir sehr langsam Genüge geleistet

werden konnte.

Bei Klappen, welche die liefen Töne beherrschten, muss-

len die Hebelarme sehr lang werden , damit sie die Finger er-

reichen konnten, und da war es des Materials halber oft nölhig,

zwei zweiarmige Hebel mit einander zu verbinden, wobei es

natürlich geschah, dass beim Niederdrücken auch das Tonloch

geschlossen wurde, während bei den gewöhnlichen einfachen

Klappen durch das Niederdrücken des Klappenendes das Ton-
loch geöffnet wurde. An einer so vervollkommneten alten FUHe
fanden sich Klappen der Länge und Klappen der Quere der

Flöle nach. Die Flöten sahen aus, als ob sich junge Blutegel

über den Löchern festgesogen hüllen. Die eine Klappe bewegte
sich leicht, die andere schwer, kurz der Mechanismus der allen

Flöte vor Böhm war aus dem Bedürfnisse hervorgegangen, für

die chromatischen Töne, deren man je nach der grossem Ent-

wicklung der Instrumentalmusik immer mehr und mehr be-
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durfte, immer mehr und mehr Nebenlöcher neben den sechs

der allen diatonischen Scala in die Flöle zu bohren und sie

dann durch Klappen und Hebel in das Bereich der i

zu bringen. Wie flöhen

rationell durchgeführtes

drängle, werden wir bei seiner «weilen,
Flöle sehen.

It Praf. ».

letztere*.

Eine Anstellung ao der Universitätsbibliothek rief

Böhm's, Endet 8t7 nach München. Es

Ii sflien Unterricht zu erlheil« n , and in den katholischen Er-

ziehungsanstalten bildeten die Zöglinge selbst ein Orchester,

das auch in der Kirche die Musik bei feierlichen Gottesdiensten

übernahm. Ich war deshalb von erster Jugend ao mit Musik

vertraut und hatie meine Aufmerksamkeit fort und fort auch

dem Baue der musikalischen Instrumente, namentlich der Or-
gel, zugewendet. Es war die Pflege der Musik in München,
die mich nach der Hauptstadt lockte : Musik , die obwohl sie

leressirten mich vor allem. Ich machte deshalb rasch die Be-

kanntschaft Böhm's , die von nun an ununterbrochen durch

54 Jahre bis zu seinem Tode währte. Wir tauschten unsere

gegenseitigen Ideen aus; namentlich hatle ich schon lange auf

eine wissenschaftliche Construction unserer Pianoforte gedacht

und schon den Plan zur Ausführung entworfen. Ebenso hatle

mich das Wesen des musikalischen Tones von Jugend auf be-

Bei der allseitigen raschen Entwicklung der

Ton blos auf einfache rasche transversale oder longiludinale

Schwingungen akustischer Körper zurückgeführt. Die Saite

z. B. die, wenn sie gehörig über nicht elastische Unterlage ge-
spannt war, kaum hörbar tönte — war der tönende Körper
und die elasiische Unterlage , z. B. der Geigenkörper einer

Amati oder Straduari ist noch bis zu dieser Stunde blos zur

Verstärkung des Tones der Saite bestimmt.

Wenn Tauben das Spiel eines Pianofortes dadurch hörbar

gemacht werden kann, dass z. B. ein Fichlenstibcben mit dem
Resonanzboden des Claviers und dem Stirnbeine des Tauben in

Berührung gebracht wird, so hört er nicht blos Töne, sondern

die ganze Harmonie des Spielenden — dies Alles lüsst sich nicht

erklaren durch einen Wellenstoss , der sich von Molecül zu

Molecül dei Stabes vom vibrirenden Resonanzboden in das

Kopfbein des Tauben fortsetzt.

Gerade bei Böhm's Abreise nach London, also vor 51 Jah-

ren, bebe leb in PoggendorlTs »Annalen der Physik« (1831)

meine Ansichten über die Aeolsbarfe pnblicirt , in welchen ich

diese meine Ideen zu begründen sachte : dass der Geigenkör-

per, der Resonanzboden überhaupt, der tönende Körper sei—
die vibrirende Saite also die Energie eines durch die Spannung
der Salle bestimmten Tones. In einem späteren Aufsatze : »Be-

richtigung eines Fundamentalsatzes der Akustik«*) habe ich

meine Ideen weiter ausgeführt, auf die Saiten eines Pianoforte

hingewiesen an einer Mauer aufgespannt und die Leitung des

Tones dieser Sailen an eine Mauer durch Stabe aus Fichtenbolz

durch die Mauer hindurch zum Resonanzboden , der sich in

andern Räume befindet u. ». w. Heute bat das Mikro-

i halben Jahrhundert ausge-

bewahrl. Seil

4 881 ist eine Mikrophonleiluog vom kgl. Operobause in Bertin

nach dem Palais des Kronprinzen geführt. Man hört in den Ge-

*) Neues Jahrbuch für und Physik. Band VII. 48*1.

mUchern des Kronprinzen mit der grössten Sicherheit und
Deutlichkeit jeden Ton eines Sangers oder Sängerin, ja man
kann die Töne der verschiedenen Sanger uo

Blhn's Reit* i

Böhm ging im Janner 1831 nach Paris und erregle da mit

der Virtuosität seines Spieles und seiner Flöle die grösste Auf-

merksamkeit. Von da ging er Ende Marz nach London. Man
halte ihn in Privalconcerten bewundert und ihn veranlasst,

öffentlich aufzutrelen. Er wurde z. B. ersucht, im alljährlichen

Concerte des Choral Funds mitzuwirken, das zum Besten dürf-

tiger Musiker, deren Wiltwen und Waisen stattfand. Zu den

Protectoren dieses Concerts gehörte neben der Königin und
vielen Herzogen und Herzoginnen auch der Prinz Leopold von

Sachsen-Coburg. Das Concert war ein gemischtes Concert und
bestand hauptsächlich aus Gesangsvorlragen, von lustrumenlal-

composilionen unterbrochen.

Instrumentalisteo waren M. Moscheies, als Pianist, M. Böhm,
als erster Flötist Sr. Majestät des Königs von Bayern angeführt

und auf dem Zettel bemerkt, es sei dies sein erstmaliges öffent-

liches Auftreten in diesem Lande. Das Concert fand am 1 5. April

1831 In Hanover Square stal

m Recilativ und einer Arie von I

Applaus, namentlich geflel sein brillanter Vortrag und sein

seelenvolles Adagio. Stürmischen Beifall errang in diesem Con-
certe die grosse Scene und Arie aus dem Freischütz: »Wie
nahte mir der Schlummer«, von Fräulein Hugket vorgetragen,

berühmt durch ihre schöne prachtvolle Stimme. Ebenso gefiel

das bekannte Trinklied von Marschner »Im Herbst , da muss

man trinken' , als Bacbanal song , deutsch gesungen von M.

Phillip». — Im zweiten Theile spielte Hotcheles die grosse Phan-

tasie mit Orcheslerbegleituog •Thestraios of the Scoltish Bards«

von Moscheles eigener Compositum. Am Freitag den 15. April

1831 trat Böhm in einem Murgenconcert zum »Benefice eines

Schriftstellers! mit seinem Divertissement für die Flöle auf.

Ssntini und De Begois, Madame Marie Lalande, der blinde Vio-

linist A.Tolbeque, ein Schüler R. Creutzer's, Mad. Dülken be-

fanden sich unter den Mitwirkenden.

Am 31. Mai gab Mad. Dülken selbst unter der Patronage

der Herzogin von Kenl ihr grosses Morgeocoocert. Die grössle

dieser und vielleicht aller Zeiten, Mad. Pasta, der

lenonsi in aiesem janmunaen, siuotni, vernernicnien

das Concert; der grösste, merkwürdigste Basssünger seines

Jahrhunderts, Lablache, sang zweimal, das erste Mal in einem

Trio von Mozart, zum zweiten Male in einem Duo von Cimarosa.

Böhm eröffnete die zweite Abiheilung mit einer Phantasie.

Sein brillanter Vortrag , seine Doppclzuoge , sein seelenvolles

Adagio riefen ungeheuren Applaus hervor ; aber der englische

Kritiker sagte : »An Grösse des Tones steht unser MUholton
unübertroffen da.«

In einem andern Morgenconcerte, am Samstag den J8.Mai,

spielte Böhm als zweites Mal ein Solo für die Flöte. Neben
Saniini , de Begnis war unter den Mitwirkenden der Violinist

A. Tolbeque.

Am 3- Mai gab Moicheles sein grosses Concert im Klngs-

Ibealer. Der Anschlagtellei allein war 63 '/j Cenlirueter breil

und I Meter hoch. Böhm blies in der zweiten Abiheilung eine

Phantasie über ein bayerisches Volkslied : »Du, du liegst mir

im Herzen« etc. Was damals an berühmten Musikern beisam-

men war, Hess sich auch da wieder hören , unter andern der

Tenorist Rubini. Er sang das erste Mal eine Scene aus einer

Arie von Costa , das zweite Mal mit S. de Begnis ein Duett

:

»Fin che al mar«. MosWieles spielte zum zweiten Mal eine grosse

Phantasie i »Erinnerung an Danemark», mil Orchester, die er

nebst einem andern Trio eigens für dieses Concert componirt

balle. Die Violine spielte der berühmte Violinist P. Gramer,
»»•
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das YioloDcell der gröaste Violoncelli»! »einer Zeit, i.imfJey, an

Fülle und Schönnen des Tones nie übertroffen. Moschetes

spielte »auf Verlangen* seine Fanlatia coocerianle über eioe

Romanze von Blaogini für Siugslimme, Harfe, Horn und Piano-

forle compooirl Den ScbluM machte Moscbeles mit einer freien

Oer « n ,i Ischl Flötist Nicholson asd aale iMtraMil

Die Reinheil der Bobm'scben Flöte io allen Scalen fiel auf.

und namentlich inleressirle sich für Böhm und »eine Flöte der

älteste und grösste Blasinstrumenten - Fabrikant in London

:

Rudal) A Rose ; \ denn Georg Rudall war gelbst ein ausge-

zeichneter Flölenvirtuose. In dieser Fabrik wurden unter an-

dern auch Nicholson'» Flöten verfertigt. Durch Rudall wurde
Böhm mit der Nicholson'sehen Flöte und mit dem liebenswür-

digen Charles Nicholson zugleich bekannt. Die Nicholson'sche

Flöte war die gewöhnliche ; aber der kräftige, stattliche Eng-
länder halte au* einem nebligen Gefühle die Grifflöcher »einer

Flöte so gross machen lassen, als es die Finger der hohen, kräf-

tigen Gestalt nur erlaubten. Nicholson war der grössie eng-
lische Flötenspieler — »ein Ton überragte an Fülle und Kraft

den Ton aller Flötuten »einer Zeil, und das ist eine Eigenschaft,

die gerade dem Charakter des englischen Volkes entspricht.

Der Engländer liebt in allen musikalischen Instrumenten einen

vollen, mächtigen Ton, im Gegensalz zu dem Franzosen, wie

sieh die» auch im Pianoforte der beiden Nationen erkennen
lässi. Es war nur Nicholson möglich, seinem unvollkommenen
Instrumente eine solche Gleichförmigkeit im Piano und Forte

abzugewinnen. Dabei charaklerisirte sein Adagio ein eigen-

tümliches Beben lang gehaltener Nolen, das an das Beben der

Singslimme, eine Art zarten Tremolo erinnerte.

Die ausserordentliche , nie gehörte Kraft des Flölenlones

des englischen Virtuosen forderte Böhm'» ganze Aufmerksam-
keit, sein ganzes Nachdenken heraus, und dieser Fiölenton

Nicholson'» war es, der Böhm zum tiefem Studium des musi-
kalischen Tones trieb, ihn zu rastlosen Versuchen und Combi-
nalioneo veranlasste , aus welchen endlich Böhms Flöten bis

zur letzten Silberflöte, dem vollendetsten aller Blasinstrumente

Da lernte Böhm auch einen Schweizer ausLausanoe kennen,
einen Dilettanten auf der Flöte (ancien elcve de Drouet), der
alle seine Energie und sein Vermögen daran gesetzt halle , die

Fehler der gewöhnlichen Flöte zu verbessern und ein neues
vollkommenes Instrument herzustellen. Es war dies der ehe-
malige Garde - Obrisl der Schweizer Garde unter Karl X.

H'. Gordon, der, nachdem Karl seinem Throne entsagte, na-
türlich auch pensionirt wurde. Gordoo hatte gleichfalls in

England gelernt , dass die Vergrösserung des Griffloches auch
den Ton der Flöte vergrössere. Er halle die Grifflöcher seiner

Flöte vergrößert ; aber nun stimmten die Töne, durch die er-

weiterten Grifflöcher hervorgebracht, nicht mehr. Da er von
dem eigentlichen akustischen Princip, auf welches die Stellung

der Grifflöcher gegründet ist, keine Ahnung halte, so versuchte
er die Stellung seiner Grifflöcher auf empirischem Wege zu er-

mitteln, ein Weg, auf welchem die Slellung der Grifflöcher

aller Flöten bis zu dieser Stunde gefunden wurde. Die Ver-
suche waren sehr kostspielig , denn beinahe jeder Versuch er-

forderte ein neues Modell. Bei den Grifflöchern, die zu hoch
standen, lies» sich leicht helfen ; Gordon erweiterte dieselben,

bis der Ton stimmte. So war z. B. das Griffloch für das « das

•) Rudall Rose & Co , Hute an.l Musical Instrument Manufac-
jjMjjj» »nd^publishers of Flute musiral JH. South sroplo slreet
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weiteste von seinen Grifflöchern. Wollte er die Grifflöcher

enger machen, so musste er sie füllen, was sehr schwer war
und nur unvollkommen ausgeführt wurde. Auf diese Weise

wurden indessen alle F'lölen gestimmt. Jede, auch die beste

Flöte , besitzt Grifflöcher von ungleicher Grösse. Man sehe

z. B. die Löcher und die Stellung derselben an der besten eng-

lischen Flöte mit acht Klappen auf der Tafel unter Nummer IV.

Die Modelle von Gordon w urden in London von dem Flölen-

uod Instrumenten- Fabrikanten Cornelius Ward ausgeführt. Bei

der veränderten Slellung der Grifflöcher war auch natürlich ein

verändertes Griffsyslem nuthig. Gordon Iheille seine Ideen

seinem Lehrer Drouet und dem Flotenvirluosen Julou mit,

welche sein Unternehmen billigten , aber von einer Aenderung
des Griffsystems natürlich nichts wissen wollten. Gordon kam
deshalb auf den unglücklichen Gedanken, seine neue Flute mit

der ueuen Löcherslellung auch durch das alle Griffsyslem spiel-

bar zu machen Gordon consullirle natürlich Böhm über sein

Project.

Böhm suchte ihm begreiflich zu machen , dass auf diesem

Wege empirischer Versuche ins Blaue hinein eine wirkliche

Verbesserung der Flöte nicht durchzuführen sei. Böhm erklärte

Gordoo. er »ei gleichfalls durch Nicholson veranlasst, zu ver-

suchen, der Flöte eine neue, auf einer rationellen Basis gegrün-

dete Gestalt zu geben. Er nahm Abschied von Gordon, ihm
wiederholt einprägend, dass ohne Aenderung des gegenwärtigen

Fingersatzes eine reine Stimmung der Flöte nicht möglich sei,

und versprach ihm von seinen Versuchen bald Nachricht zu
geben.

Böhm ging über Paris nach Bayern zurück und kam Sep-

tember 1831 wieder nach München, mit Ruhm bedeckt. Man
war in München seinen Schrillen in Paris und London aufmerk-
sam gefolgt ; und so kam es . das» ihm der König eine jahr-

liche Zulage von 300 fl. verlieh, so dass sich sein Gehalt nun
auf ItOO fl. belief, welche in 680 fl. Standesgehalt und KtO fl.

Dienalgehall zerfielen. Böhm halle dirse Zulage eigentlich sei-

nem Freunde, dem damaligen Hofmusik-Intendanlen Freiherrn

von Poittl zu verdanken, der auch als Musiker und Opero-
compositeur seiner Zeil sehr bekannt war.

(Fortsetzung folgt.)

raaUale. Sonata Nr. i , für die ()rp-| cumpoDirt voo
S. 4t Luge, Organist von der Grossen oder St. Laurens-
kirebe iu Rotterdam. Opus? Jahr?] Rotterdam, G.
Alsbach d Co. Preis I Fl. 40 e». \M «• 40.)

Der Autor ist als einer der tüchtigsten Organisten unserer
Zeil bekannt, und hat sich durch verschiedene f'omposilionen

einen Namen gemacht, namentlich auf dem Gebiete der Kam-
mermusik ; auch eine Symphonie von ihm kam 1879 in Köln
zu Gehör, wenn wir uns recht erinnern. Diese vierte Sonate zeigt

abermals »ein reiches Können ; die Gedanken flicssen ihm na-
türlich zu, und für die musikalische Ausführung derselben
sieben ihm reiche Mittel zu Gebote. Dabei offenbart dann frei-

lich auch dieses Orgelwerk dieselben Kigeiithümlichkeilen,

welche man jetzt fast ohne Ausnahme an allen derartigen Com-
posilionen wahrnehmen kaun und die hauptsächlich die Ursache
sind, dass die Orgelcomposilionen der Jetztzeit sich mit den-
jenigen unserer Vorfahren nicht messen können , und auch
kaum Aussicht haben, ein ähnliches hohes Aller xu erreichen.
Ganze Stösse von Productionen dieser Art legen wir mit einem
Seufzer still bei Seite, ohne ein Worl darüber zu äussern, weil
es doch vergeblich wäre. Aber Herr Samuel de Lange ist ein
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Musiker von grosser Intelligenz, dar die Well gesehen und die

Kunst von vielen Seilen erblickt bat ; bei ibm kann man also

vielleicht darauf rechnen , dass er eine öffentliche Bemerkung
wenigstens nicht gani unbeachtet lassen wird. — Worin liegt

es, dass wir in der Orgelkunst nicht »an unsere Vater« reichen?

Nach unserer Ansicht ist der Hauptgrund der. dass wir in die-

sem Gebiet« nicht den richtigen Mustern folgen. Die Gedanken
sterben nicht aus, in der Kunst so wenig, wie anf den Übrigen

Gebieten des Lebens; Neues wird immerfort geschaffen werden.

Soll aber dieses Neue von Bestand sein , soll es den Schatz,

welchen wir bereits als ein bleibendes Besitzlbum unser eigen

nennen, wirklich vermehren, so ist erforderlich, dass es nach

den Gesellen oder Lebensbedingungen geschaffen werde, die

für das betreffende Gebiet Gültigkeit haben. Es bandelt sieb

also hier einfach um die Frage i Nach welchem Modell soll der

In dieser Hinsiebt Issel sieb nun bemerken , dass auch un-

ser Autor nicht eigentlich die richtigen Modelle vor sich stehen

hat. Aus seinem Bildungsgänge wird dieses erklärlich. Er hat

sich — als Organist nämlich — zu lief in die moderne
Kammermusik eingelassen, und diese hat es ihm nun an-

gelhan. Mit den Weisen derselben ist auch sein Orgelspiel

durchsetzt. Msn hört aus der melodiefübrenden Stimme fast

beständig die Violine, aus der harmonischen Masse ond Grup-
pirung der Motive das Streichquartett und ahnliche Kammer-

dies zu einer ganz verblüffenden Modulation, z. B. Seile 9, wo
auf den Quartsexl-Accord F-moll der SexUccord B-dur , bald

hernach auf den Terzquarlsext-Accord As-dur der Quartsexl-

Accord E-dur folgt. Dies ist so auffallend , so unmotivirt und
orgelwidrig, dass man unwillkürlich fragt, wie ein Künstler

von solcher Bedeutung so etwas für die Orgel passend findet

(wir bestreiten übrigens auch, dass die erwähnten Modula-

tionen irgendwo passend und richtig sein können). Aber Schu-

mann und Aehnlicbe haben ihn dazu verleitet, uod diesen folgt

er nun auch selbst denn noch , wenn er auf der Orgelbank

sitzt. Hier vor der Orgel muss aber unter andern alles , was
Schumann heisst, grundsätzlich aufgegeben werden, wenn der

richtige Orgelstil erreicht werden soll. Der Componisl wolle

uns nicht missverstehen. Die Meinung ist nicht, dass für die

Orgel beständig in der allen strengen Fugenweise geschrieben

werden sollte , sondern im Gegenlbeil , dass wir im Fugiren

eher zu viel als zu wenig tbun, dagegeo die frei concertireode

Darstellung vernachlässigen. Für diesen wahren Orgelconcert-

Stil, zu welchem unser Autor gewiss entschiedenen Beruf hal,

ausschliesslich io der Musik der Vergangenheit.

Die Familie Hörschel.

[fluMilium

)

Was man aus jener früheslen Zeil über Wilb. Berschel»

Leben weiss, ist Folgendes. Wir theilen dieses meistens aus

dem Werke von Holden möglichst wörtlich mit. Bei seinem

früheren Besuche io England halle er sich eine tüchtige Kennt-

nis» der englischen Sprache angeeignet. Auch Freunde halle

er natürlich daselbst gefunden , doch werden diese nicht sehr

vornehmen Kreisen angehört haben. Es war ausschliesslich die

Musik, welcher er sein Fortkommen verdankte.

Das erste, was man in dieser Hinsicht erfahren bat, war,

dass er mit der Organisation eines Musikchores des Üurhamer
Militärs betraut wurde, welches unter dem Kommando des

Herzogs von Darlinglon stand. Herscbel rechtfertigte das in ihn

gesetzte Vertrauen, und dies half ihm weiter, denn in den Rei-

ben des Durhamer Militärs standen viele Landedelleule und

sonstige vornehme Personen.

Es war Dr. Miller, ein bedeutender Organist ond gelahr-

ter Geschichtsforscher, dessen Verbindung mit Herscbel für

letzteren von wesentlicher Bedeutung wurde. Wie sehr er

schon damals die Aufmerksamkeit seiner Offkiere erregt halle,

Ist aus den nachsiehenden Erinnerungen zu ersehen.

•Dm das Jahr U60, als Miller in Poolefracl mit den OfQ-

cieren des Durhamer Militärs speiste, erzählte ihm Biner von

ihnen, der seine Liebe zur Musik kannte, sie hätten im Chor,

unter den Hoboislen einen jungen Deutschen , der , nur ganz

kurz in England, doch schon der Sprache vollkommen mächtig

sei und auch ausgezeichnet Violine spiele , der Offkier fügte

hinzu, dass, weun Miller io die andere Stube kommen wolle.

wurde gern angenommen und Miller hörte ein Solo von Giar-

dini in einer Weise spielen , die ihn erstaunte. Br benutzte

später eine günstige Gelegenheil , mit dem jungen Musiker in

Unterhaltung zu kommen, und fragte ihn, ob er für längere

Zeil bei dem Durhamer Militär eugagirt sei. Die Antwort war
,
Nur von Monat zu Monat*. Dann treten Sie doch aus, sagte

der Organist und kommen Sie zu mir. leb bin ein Junggeselle

und denke, wir werden glücklich mit einander sein, und ohne
Zweifel wird Ihr Talent Sie zu einer einträglicheren Stellung

bringen.« Das Anerbieten wurde so freimülhig, wie es gemacht

Befriedigung Dr. Miller später, als sein Slubengenosse der be-

rühmte Astronom geworden war, an dieses edle Anerbieten

zurück dachte. «Meine bescheidene Wohnung (sagt Miller) be-

stand zu jener Zeit nur aus zwei Stoben. Indessen, so arm wie

ich war, enthielt meine Hütte doch eine Bibliothek ausgewähl-

ter Bücher, und es muss sonderbar erscheinen, dass ein Frem-
der, der erst so kurze Zeit in England gewesen war, *) selbst

die Bigentbümlicbkeiten der Sprache so gut versleben konnte,

dass er Swift Tür «einen Lieblingsschriftsteller erklärte.«

Geber Herschel s musikalische Leistungen erfahren wir

durch die Erinnerungen Näheres. «Er (Miller] ergriff eine pas-

sende Gelegenheit, seinen neuen Freund in Mr. Cropley's Con-

certe einzuführen ; die erste Violine war für ihn bestimmt und

niemals, sagte der Organist, halte ich die Concerte von Corelli,

Geminiani und Avison oder die Ouvertüren von Händel correc-

ter und mehr den Intentionen der CompoDisten angemessen

spielen hören, als von Harsche!. Ich verlor bald meinen Ge-
fährten ; sein Rohm war schnell überall hin verbreitet ; es mel-

deten sich Schüler bei ihm , und er erhielt die Aufforderung,

die öffentlichen Concerte zu Wakefield und Halifax zu dirigiren.«

«Um diese Zeit wurde eine neue Orgel für die Pfarrkirche

in Halifax gebaut, und Herscbel war einer der sieben Candi-

dalen für die Organistenstelle. Sie losten über die Reihenfolge,

in der sie spielen sollten. Herscbel zog das dritte Loos , das

zweite fiel auf Dr. Wainwrigbl voo Manchester, dessen Finger

so schnell über die Tasten glitten, dass der alle Snelzler, der

Orgelbauer, durch die Kirche lief und ausrief : ,Zum Teufel

!

zum Teufel I «r lief über die Tasten , wie eine Katze ; er will

inaine Pfeifen nicht zum Sprechen kommen lassen. ' Währeud
Herrn Wainwrigbl's Spiel, sagte Miller, slsnd ich im mittleren

Flügel mit Herscbel. Welche Chance haben Sie, sagte ich, nach

diesem Manne zu spielen T Br antwortete : ,lch weiss es nicht;

ich bin gewiss, dass die Finger es nicht tbun werden.« Somit

bestieg er den Orgelplalz ; da brachte er denn eine solche Fülle

*) Weil beide, der Ofncter wie Miller, die Meinung halten, Her-
scbel sei erst kurze Zeit dort gewesen, konnte man auf die Ver-
mothung kommen, er habe ihnen »einen iruhereo^Aufrnth»ll in

der Irrthum auf deren Rechnung zu setzen sein.
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von Tönen hervor, solch eine Menge von langgezogenen feier-

lichen Harmooien, diu ich mir von dieser Wirkung keine

Rechenschaft tu geben vermochte. Nach dieser kurzen extem-

porirtcn Phantasie schloM er mil der allen Melodie des 1 00. Psal-

mes, welche er besser als sein Rivale spielt«. ,So. so — rief

der alle Snetiler — das ist sehr gut, wirklieb sehr gut ; diesen

Mann will ich haben , denn er Mast meine Pfeifen zo Worte

kommen. ' Als ich nachher Herrn Herscbel fragte, durch welche

Mittel er im Anfange seines Spieles einen so ungewöhnlichen

Effect hervorgebracht hätte, antwortete er: ,Wie ich Ihnen

sagte, die Finger Ihateo es nicht!' und, indem er swei Stücke

Blei aus seiner Westenlasche zog, sagte er: .Eins von diesen

Stücken legte Ich auf die unterste Taste der Orgel und das

dere auf die Octave darüber
;
so, indem ich die

brachte icb die Wirkuug von vier Hunden , statt von

hervor. • (The Ooclor von Robert Southey- Ausgabe

von 18*8, p. 1 40. Bei Holden S. 18—11.) Das hier beschrie-

bene Organistenkunslslück muss also in England damals nicht

bekannt gewesen sein ; HSndel benutzte ebenfalls solche Blei-

stücke.

Diese Organislenwahl und Herschel's Anstellung in Halifax

fand 1 765 stell, nachdem er fünf Jahre lang auf die ange-

gebene Art durch Concerte und Unterriehl sein Brot verdient

halte. Im Orgelspielen wurde er ohne Zweifel von

Batk.

So wichtig die Erlangung der Organistenstelle in Halifax

namentlich deshalb war, weil sie nur durch die Besiegung eines

höchst bedeutenden Concurrenten erreicht werden konnte, so

kurz war die Zeil, in welcher Herscbel dieses Ami bekleidete,

im folgenden Jahre (U66) gelangte er an seine eot-

WirkungssUlte , sowohl In musikalischer wie in

astronomischer Hinsicht, nachBalh. Diese Stadl galt damals,

wie auch heute noch, für eine der schönsten Bnglands , halle

aber im vorigen Jahrhundert noch den grossen Vorzog vor der

Jetztzeit, dass es der Sammelorl der baute volee des Königreichs

war. welche dort den Oesundbrunnen gebrauchte, zum Theil

auch beständig dort wohnte. Bedeutende Künstler, die sich aus

dem öffentlichen Leben zurückzogen, pflegten ebeofslls in Halb

ihre Tage zu beschliessen. So wohnte hier zu Hersebers Zeil

auch John Chrittopher Smith (Schmidt), der Gebülfe Kindel s

während seiner Blindheit und sein Nachfolger im Amte der

Oratorien - Aufführung. »Bath ist herrlich gelegen, schreibt

Holden, an beiden Seiten des Avon, uod hat viele schöne Spa-

ziergange und öffentliche Bauten. Die Ansicht der Stadt isl ganz

besonders anziehend und schön, was eineslheils dem blendend

weissen Steine, aus welchem die Häuser gebaut sind, andern-

theils den reizend sich aufbauenden Hügeln , in deren Mitle

dieselben liegen, zu verdanken isl. Die Gesellschaft war da-

als diejenige wsr, welche er in

Yorkshire verlassen halle. Mit Leichtigkeit konnte er sich neue

Bücher verschaffen , stets sah er andere Gesichter und bekam
Neuigkeiten zo hören. Die GesellschaflsrSume (1771 erbaut)

waren durch ihre Grösse und Eleganz bekannt ; das Theater

war ausserhalb Londons das beste in ganz England. Seine Stel-

lung als Organist an der besuchtesten Kirche führte ihn in die

Gesellschaft ein. Seine herzlichen und gewinnenden Manieren

ihm Kn-ude. Seine Gaben brachten ihm Bewun-
üler trugen ihm Geld ein. Häufig

gab er in jener Zeit 35 und 38 PrivaUtunden in der Woche.

Kr Bog 4 766 ein Leben von unausgesetzter Tbäligkeit an, ...

schrieb Stücke für die Harfe,

mige Gesinge in Canon- oder Fugenform] und andere Gesinge.

Einer ton diesen, der Ecbo-Catch , wurde publicirl uod fand

vielen Beifall. ... Abt er Balh 178t verliesa, gingen viele die-

ser musikalischen Manuscripte bei der
i

Stück r n..oerle sieb sein« Schwester für den Druck
schrieben zu haben, aber ,er konnte keinen Augenblick finden,

um es abzuschicken oder aoeb nur den Brief des Druckers zu

beantworten'. Dies war «in vierstimmiger Gesang ,In thee I

hear so dear a pari*. Er schrieb viel« Anthems* , geistliche

Lieder und Psalmen für den ausgezeichneten Kircbencbor der

Oclagon-Kapelle. Unglücklicherweise ist das Meiste von diesen

aufzufinden gewesen .• (S. 14—1«.)

6«n balle, bemerkte die Zeitschrift The

Januar 1785 über sein Leben und sein« Studien in dieser

Stadl: (Obwohl llerschel Musik über alle Maasseti liebte, auch

bedeutende Portschrill« darin machte , enUchloss er sich doch

roil einer Art von Enthusiasmus , jeden Moment , den er von

der Arbeit erübrigen konnte, zu benutzen, um sich Kennt-
nisse zu versebaffen, denn diese hielt er für das vor-

Gul, in welchen alle künftigen I

Stellung an der Octegon- Kirche war «ine

, , da er bald in eine

die öffentlichen Concerte, dt

er dabei noch von Schülern überlaufen wurde und Prival-Con-

certe gab. Dies« immense Aufgabe minderte nicht seine Nei-

gung zum Studium, sondern erhöhte sie sogar, so dass er sich

oft nach einem ermüdenden Arbeitslage von Ii oder 4 6 Stun-

den Nachts zurück zog , um mit der grössten Begierde seine

Seele zu erquicken , wenn man so sagen darf, durch Lesen in

Maclaurin s .Plusions' oder anderen ähnlichen

schel's «rate Studien mögen etwa folgenden Verlauf
|

haben. Durch die Musik wurde er

oder, mit anderen Worten, es wurde ihm der Anstoss gegeben

zum Studium von Smilb's .Harmonie«'. Nun war ebea dieser

Robert Smith der Autor eines vollständigen Systems der Optik,

einer meisterhaften Arbeil , welche sich , trotz des fabelhaft

raschen Aufschwungs dieser Wissenschaft, noch nicht überlebt

hat. Es schein! uns nicht unwahrscheinlich , dass Herscbel

durch das Studium der .Harmonie«' eine solche Neigung zu

dem damals noch lebenden Aulor fassle, dass er von

•Philosophie der Musik' desselben zu seiner Optik

einem Werke, welches besonders Smilb's grossen Ruhm be-

gründet hat.« Die hier ausgesprochene Ansicht über den

Studiengang Herschel's ist durchaus zutreffend, und ebenfalls

kann das Urtheil, welches damals (1785} über Smith's Optik

ausgesprochen wurde, noch heute auf seine , Harmonik' ange-

wandt werden, denn das letztere Werk ist so wenig veraltet,

dass die liefsinnigen Gedanken desselben zum Theil erst durch

die neuere WissenschaH ihre Bestätigung
|

ir nun zu dem Leben der

Hier sind di« Aufzeichnungen vo

wiederdie hauptsächliche Quelle. Auch der Bruder Alexander
war da , ein vorzüglicher Violonceltspieler und dem Bruder

überdies durch seine mechanischen Talente sehr nützlich.

Caroline, die, wie bereits erwähnt, 4 779. von Hannover nach

Batb kam, um Sängerin zu werden und schliesslich Astronomin

wurde, erzählt in onübertefflicher Einfachheil : »Am Nacbmil-

lag des 18. August 1771 kam ich mit meinem Bruder in i

Hause New King Street Nr. 7 in Bath an. Da die !

*) Der UeberMtzer von Holden's Biographie verdeutsch! »An-
IhetD» durch »WechselgesSngea; allein dies, obwohl die ur-

sprüngliche Bedeutung des Wortes, ist dennoch unrichtig, denn die
englischen Anlhems sind einfache Motetten und nicht Im mindesten
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Besuch von Bath erst im Odoher beginot, bitte mein Bruder

Zeit, micb darauf hin zu prüfen, ob ich die Fähigkeit besässe,

eine nülzliche Sängerin Tür seine Concerte und Oratorien zu

werden, und da er mit meiner Stimme sehr zufrieden war, so

empfing ich jeden Tag zwei oder drei Lectionen und die Stun-

den, die ich nicht am Ciavier zubrachte, wurden dazu verwen-

det, mich in die Führung des Haushaltes einzuweihen. Mein

Bruder Alexander, der ebenfalls seit einiger Zeit in England

war und mit mir bei unserm klieren Bruder wohnte, hatte das

Dachzimmer inne. Die erste Etage, welche im neuaalen und ele-

gantesten Stile moblirl war, behielt Wilhelm für sich. Das Vorder-

zimmer, in dem das Clav ier stand, war zum Empfange seiner musi-

kalischen Freuode und Schüler, für kleine Privalconcerle oder

Proben eingerichtet Die Zeit, wo ich hoffen durfte, etwas

mehr von der Gesellschaft meines Bruders Nutzen zu haben, kam
erst nach Ostern, wo Bath sehr leer wird [weil dann die Saison

in London im Gange ist]. Nur einige seiner Schüler, deren

Familien in der Nachbarschaft wohnten, blieben. Aber ich fand

mich in meinen Erwartungen bitter getäuscht, denn in Folge

des anstrengenden und ermüdenden Lebens, das er wlbrend
der Wintermonate geführt, pflegte er sich mit einer Schale

Milch oder einem Glas Wasser und Smith s Harmoaics und Op-
lics, Fergusons Astronomie u. s. w. zeilig in sein Bett zurück

zu ziehen und so, in seine Lieblingsschriftsteller vergraben,

einzuschlafen. Beim Erwachen war es sein erster Gedanke,
wie er »icb Instrumente verschaffen könne, um die Dinge, über
die er gelesen, selbst in Augenschein zu nehmen.« Er kaufte

ein Teleskop, und da er dasselbe ungenügend fand, flog er an,

etwas Grossartiges in dieser Weise, nitmlich »ein Teleskop von
18 bis 10 Fuss zu planen. Meine musikalischen l'ebungen lit-

ten sehr darunter, dass icb bei der Ausführung der verschie-

denen Versuche helfen mussle. Ich halle von Pappe das Rohr
herzustellen , in welches die Gläser eingesetzt werden sollteo.

Jetzt verwandelte sich zu meinem Kummer jedes Zimmer in

eine Werkslätle. Ein Kunsttischler, welcher ein Rohr anfer-

tigte , stand in dem hübsch eingerichteten Empfangszimmer;
Alex stellte eine grosse Drehbank (die er im Herbst au« Bristol,

wo er den Sommer zuzubringen pflegte, mitgebracht; in einem

Schlafzimmer auf, um die Formen zu drehen, Gläser zu schlei-

fen, Oculare anzufertigen u. s. w. Gleichwohl durfte die Musik

während des Sommers nicht ganz ruhen, und mein Bruder

hielt im Hause oft Proben, zu denen sich Miss Farinelli, eine

italienische Sängerin, sowie die besten Kräfte einfanden, die er

für seine Winlerconcerle engagirt balle. Er componirte Rund-
gesänge (Catches), Trinklieder u.s. w. für die Stimmen, deren

er habhaft werden konnte, denn es war nicht leicht, eine

Sängerin zu finden, welche Miss Linlty [eine bekannte Oralo-

riensängerio] ersetzte. Zuweilen spielte er in der Abwesenheit

FiKher't [des berühmten Oboeobläsers] ein Concert auf der

Oboe, oder eine Sonate auf dem Clavjer, und die Soli meines

Bruders Alexander anf dem Violoncell waren himmlisch ! Auch
widmete sich Wilhelm mit vielem Vergnügen einem Singebor,

welcher die kirchliche Musik in der Octagon-Kapelle executirle

und für den er viele vortreffliche Motetten, Gesänge und Psal-

men componirte. . . . Jeder freie Augenblick wurde benutzt,

um zu irgend einer Arbeit zurück zu kehren , die gerade im

Werke war. Wilhelm nahm sich nicht einmal die Zeit , die

Kleider zu wechseln, und manche Spitsennunschetle wurde
zerrissen oder mit geschmolzenem Pech oder Harz befleckt,

ganz abgesehen von der Gefahr, welcher er sich unaufhörlich

durch die ungewöhnliche Hast und Eile aussetzte, mit welcher

er Alles that. Eines Sonoabend Abends hatten wir eine sehr

betrübende Probe davon. Meine beiden Brüder kehrten /wi-

schen elf und zwölf Uhr Nachts aus einem Concert zurück, und
der älteste freute sich auf dem ganzen Heimwege , dass er am
andern Tage frei wäre und seine Zeil — mit Ausnahme einiger

Stunden, die er in der Kirche zubringen musste — ganz seiner

Drehbank widmen könne. Dabei fiel ihm ein , dass die Bisen

geschärft werden müssten, und sie begaben sieb mit einer La-

terne zu dem Schleifsteine unseres Wirthes, der in einem

offenen Hofe stand, wo sie sich am Sonnlag Morgen nicht zei-

gen mochten. Aber bald wurde Wilhelm durch Alex halb ohn-

mächtig wieder heim gebracht ; er halte sich einen Fingernagel

abgerissen. Alle diese Vorbereitungen fanden im Winter I77B
stall, in einem Hause, das wir im Sommer bezogen. Hinler

dem Hause befand sich ein Grasplatz, und dort traf man so-

gleich Vorbereitungen . um ein tofüssiges Teleskop aufzustel-

len, für welches ausser den sieben- und zehnfüssigen Spiegeln,

die sich in Arbeit befanden, auch einer von zwölf Fuss ange-

fertigt wurde. Dieses Haus bot mehr Raum zu Werkstätten,

und auf dem Dache einen Platz , den man als Observatorium

benutzen konnte.

•Diesen Sommer .... war meine Zeil durch Noleuscb rei-

nen und musikalische Studien ganz und gar ausgefüllt , und

ausserdem halte ich meinen Bruder zu pflegen, dem ich, wenn
er polierte, die Speisen bissenweise in den Mund geben musste,

um ihn am Leben zu erhallen. Dies war namentlich einmal der

Fall, als er in der Vollendung eines siebenfiissigen Spiegels be-

griffen, denselben 16 Stunden lang nicht aus der Hand legte.

[Das Schleifen der Specula pflegt mit der Hand ausgeführt zu

werden, da sich Maschinen als nicht exaet genug erwiesen

haben. Anmerkung der Herausgeberin.] Auch bei den Mahl-

zeiten war er fast immer beschäftigt ; er benutzte diese Zeil,

um Zeichnongen von deo Dingen zu machen, die ihm in den

Sinn kamen. Gewöhnlich mussle ich ihm vorlesen, während
er an der Drehbank sass oder Spiegel polierte, z. B. den Don

Quixote, Tausend und eine Nacht , die Novellen [Romane] von

Sterne, Fielding u. s. w. , und ihm den Thee und das Abend-
brot serviren , ohne dass er die Arbeit, mit der er gerade be-

schäftigt war, unterbrach; ja zuweilen hatte icb selber mit

Hand anzulegen. Mit der Zeit wurde ich ein so nützliches Mit-

glied der Werkslälle, wie es etwa ein Bursche im ersten Jahre

seiner Lehrzeit für den Meister ist. Ausserdem balle icb, da

ich im nächsten Jahre in den Oratorien auftreten sollte, ein Jsbr

lang allwöchentlich zwei Stunden Unterricht bei Miss Flemming,

einer berühmten Tanzlehrerin , die mich zur Dame abrichten

sollte. Gott weiss , wie es ihr gelungen sein mag. So verlief

unser Leben ohne Unterbrechung. Mein Bruder Alex war jeden

Sommer mehrere Monate von Bath abwesend ; befand er sich

aber daheim, so machte es ihm viel Vergnügen, sich für seinen

Bruder mit irgend einer Drechsler- oder UhrmacheisArbeil zu

beschäftigen.«

Die erstaunlichen Resultate dieser musikalisch - astronc-

(Scbluss folgt.)

l«W] Neuer Verlag von

i. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winlerlhur

Sechzig Vocalisen
zur Ausgleichung der Stimme in allen Lagen , xur Anbah-
nung der Kehlfcrtigkeil und «um Studium der Phrasirung

voo

Ferd. Niebor.
(Achte P»l|« der VocsJisea.)

Op. IM. Heft l. Zehn Vocalisen für hohen Sopran . . Jtt.-.
Op. II*, lieft l. Zehn Vocalisen für Mazto-Sopran . . - «. —

.

Op. 41t. Heft 1. Zehn Vocalisen für All - 6. —

.

Op. 411. Heft « Zehn Vocalisen für Tenor - t. —

.

Op. 4SI. Heft ä. Zehn Vocalisen für Bariton .... -*..—.
Op. 414. Heft «. Zehn Vocalisen für Baas - e, -.
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I«it] MiUe August erscheinen in meinem Verlage mit

OUYERTURI
(Cd.r)

für fgroamem Orchester
eompooirt »on

Albert Dietrich.
dp. 35.

r. Orchester-Stimmen. Ciavier-Auszug zu vier Händen
. vom Componisten.

Leipzig und Winterthur.

Ir alle Lander:

Symphonie
No. 2 Esdur

für grosses Orchester
componirt von

Friedr. Gernsheim.
Op. 46.

Partitur. Orchester-Stimmen. Clavier-Auszog tu vier Minden
vom Componisten.

J. Rieter-Bledermann.

(ISS] Soeben erschien lo meinem Verlage:

Reminiscences iougo-slaves.
Grande

Fantaisie de Bravoure
pour

aement d'Oroheetre Ott de Plane

compose«

Ad. Köckert.
Op. 15.

Pour Violon et Püino Pr. 3 Jf ISO

fOrcktttr* en copit.

J. Rieter-Biedermann.LeiP*'8 und Wioterlhur.

[IIS]

für

eine Singstimme
mit Begleitung des Planoforte

Louis Bödecker.
Op. 17.

Preis » Mark.
Binzein:

No. 4. rrnhllagsiafiag : »Es kommt s<» still der Frühlingstag*, von
H. U*a$ Pr. St

No. I. Aeoliasrf«: -Gehelmnlssvollcr Klang., %ot> // . / mj; Pr. 50 3p.

No. 1. Summer
;

•<:> bolder Lunheucb«, voo Chr. lirckkoff Pr. 51 3f.
No. 4. TiliSB Ul Grus: «Wenn immer doch Mondschein blieb!'

von Wilheimtne SfyiiMJ Pr SS ^
Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedermann.

m Bedeutende Preis

So lange der Vorralh reicht liefere lob:

L. van Beethoven's Sinfonien, i

von fr. Cirvsaeaer. Partitur. Prachtausgabe. Gr
Platleodruek. No. 1— 8 » uf 1,15. No. 9 Jl *,50.
(In elegantem Einbände kostet jede Sinfonie M «,50 mehr.)

Leipzig und Winterthur.

J. Bleter-Blodermann.

[«•! Verlag von

J. Rir tr r-Birdrrasaaa in Leipzig und Winterthur.

Fidelio.
Oper in zwei A »• i f n

L. van Beethoven.
Vallstäadiger Clavieraisiag

G. D. Otter.

Mit den Ouvertüren in Edur und Cdur
zu Tier Räuden.

OevIscAer und (rantönuhtr Text.

Pracht-Ausgabe in gross Royal-Format.
i
Zweite unverändert« Auflage .;

In Leinwand mit Lederrücken Pr. 5t Jl. — In feinstem Leder

Pr. 60 Jl.

Das Werk enthalt nachstehende Beilagen:

i. Beethoven' i Portrait, in Kopfer gestochen von G. GesuMtifrac*. —
* Tier bildliche DsnteUugta,' gezeichnet von Morüt vom Sckmnd.
in Kupfer ge»tochen von H. Mtrj und G. GonienoocA, oSmllch: Ila-
tritt Fldello'a ta des Bof des Gerlagaisiei. Irkenaiagi leene
PlsUlea-Iceae. lettes Abashme. — t. „ia BMUevea", üediebl von
foul Hryte. — 4 Bin Blatt der Parlitor In Facsiroile von Beetho-
ven's Handschrift. — 5. Des vollständige Buch der Oper, Dialog,
Gesänge und Angabe der Scenerie enthaltend. [Deutsch und franzö-
sisch.) — 6. Vorwort mit biographischen Notizen und Angaben aber

["•] Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur

La Serva Padrona.
Di* Magd ata M*rH«.

Intermezzo in zwei Acten.
Text von J. A. Nrlu.

Musik von

Giov. Batt. Pergolese.
Ueberaetzung und Clavierauaaug

von

H. M. Schletterer.

/V. J Jl netto.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Brcitkopf 4 Härtel in Leipzig.

it. —
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Inhalt Souriadro Mohun Tsgorc, ri-i indischer Dichter-

Di« Familie HWMM, (Schluwi.l — Anzeiger.

Nr. 30. XVII. Jahrgang.

Sourindro Mohun Tagore,

ein indischer Dichter-Componist
Von Fell« Vogt.

Einer der fleissigslcn Musikschriflsteller unserer Tage ist

in-' :
»-

1

l i _ der President der bengalischen Musikschule tu CjiI-

culta, dessen Namen wir diesen Zeilen vorgesetzt haben. Seine

ThUligkeit ist bereits vor drei Jahren in diesem Blatte in einer

Heine von Artikeln geschildert, aus welchen die User er-

sehen haben, dass jene Thäligkeil des reichen indischen Fürsten

nicht auf eine Darstellung der indischen Musiktheorie be-

schränkt ist, sondern auch auf Dichtung und musikalische Corn-

pusilionen sich erstreckt. Dieses poetisch-musikalische Schaffen

des modernen Hindu ist für uns besonders interessant, und da

es in den genannten Aufsätzen vom Jahre t KT y nur obenbin

berührt ist, werden wir hier näher darauf eingehen.

Der Poet Tagore ist ein begeisterter Anhänger der eng-

lischen Herrschaft. Wie weit Tagoro in dieser Hinsicht, sowie

überhaupt in seiner Liebe für abendländisch-englische Cultur

und Aufklärung gebt, ist am besten aus seiner VictoriagihikJI

zu ersehen, einem ausgedehnten Loblied auf die indische Kai-

serin , welches aus einzelnen kurzen , in verschiedenen , theils

sehr künstlichen Versmaassen abgefasslen und durchweg com-
ponirten Stücken besteht , welche die ganze Geschichte des

britischen Reiches umfassen. Der Stoff ist nicht schlecht ge-

wühlt, denkt man, denn die englische Geschichte bietet ja genug

grosse Thaten, die in Versen und Tönen besungen zu werden
verdienen. Wer nun aber meint , bei dem indischen Poeten

erhebende Bilder von Wilhelm dem Eroberer, von Richard

Löweoherz, von Heinrich V. xu finden, wird sich gewallig ent-

Grosse Helden und grosse Thaten machen zwar,

von sich reden, nützen aber ofl der Cul-

erwihnt er sie nur kurz, um dafür um
so länger bei der Magna Charta, bei der Erfindung der Buch-
druckerkunst, bei der ersten englischen Bibelübersetzung zu

verweilen. Er verglast auch nicht, uns vorzusingen, wann die

erste Öffentliche Zeitung in England und später in Bengalen er-

schienen ist, wann Indien die Segnungen einer regelmässigen

Dampfschiffverbindung mit England erhallen hat. Schliesslich

spricht er sogar der Landesmutler seinen versificirten und com-
dafür aus, dass unter ihrem milden Scepter Cal-

i allnächtlich dnreh Gaslicht erhellt werden.
Wir haben diese kurze Charakteristik vorausgeschickt, um
vornherein festzustellen, dass wir es bei Tagore durchaus

mit einem ursprünglichen naiven Künstler zu tbun haben,
XVU.

sondern mit einem Gelehrten, der sieb zui

die Früchte der Gelehrsamkeit und zwar speciell

sehen Musikgelehrsarokeil praktisch zu verwerthen. Es gehl

aus dem, was die englischen Forscher über indische Musik,

Jones und Willard, sowie Tagore selbst miltbeileo, hervor,

dass sich diu jetzigen Musiker Indiens wenig um Theorie küm-
mern. Als Jones zufällig in einem Alteren Werke, dem Raga-

vibhoda des Gelehrten Sorna das beste theoretische Werk über

indische Musik entdeckte, war es den einheimischen Musikern

gänzlich unbekannt und den einheimischen Gelehrten kaum
dem Namen nach bekannt. Es scheint in Indien zu sein, wie

zum Theil auch bei uns, die Gelehrten kümmern sich wenig um
Musik und die Musiker gar nicht um Gelehrsamkeil. Tagore's

Bestreben nun gehl dahin, nach Maassgabe der allen Theoreti-

ker, von denen er durchgehends den genannten Sorna als erste

Autorität behandelt , die musikalische Compositum praktisch

auszuüben. Dass seine Poesie wenigstens nicht aus der Zeit,

in der er lebt , hervorgegangen ist , sondern ihren Ursprung

ganz der Gelehrsamkeil verdankt, ist schon daraus ersichtlich,

dass er sich nicht eines der jetzt in Indien allein noch lebenden

Volksdialekte bedient, sondern der todten Gelehrtenspracbe,

des Sanscrits. Wenn wir daher Tagore's Compositionen als

Specimina indischer Musik betrachten , müssen wir uns immer

vor Augen halten , dass auch seine Musik , wie seine Poesie,

möglicherweise mehr das Werk gelehrter Nachconslruction, als

das Erzeugniss des heule in Indien herrschenden Musiklebens

sind, dass wir es nicht sowohl mit heutiger indischer Musik,

als mit Tagore'scher Reconstruclion der alten indischen Musik

zu thun haben. Dabei zu entscheiden , in wie weit Tagore im

Einzelnen auf der wirklieben Musikübung des beuligen Indiens

fusst und wie weit er seinen eigenen Ideen folgt, ist für uns

tigen Musiker Indiens der Theorie und also auch der Nolenauf-

zeichoong abgeneigt sind, dann sind die Notirungen englischer

Forscher, welche als indische Melodien Eingang in unsere mu-
sikgeschichllichen Werke gefunden haben , der Adaptation an

unser Musiksyslem durchaus verdächtig, namentlich wenn wir

daneben die mit der indischen Theorie weit besser überein-

stimmenden, für unser Ohr dagegen viel fremdartiger klingenden

Tagore'schen Compositionen betrachten'. Die Frage liegt also so

:

Beruht das Befremdeada der Tagore'schen Compositionen gegen-

über den z. B. von Ambro« im

Tagore's Werke Producte gelehrter Nachcoostruclion sind, jene

Melodien aber Erzeugnisse des naiven Volksgeistes , oder i
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auf. das* Tagore allein ons echt Indisches liefert, jene Melodien

aber von deo englischen Forschern ungenau aufgefaasi und

nach Masssgabe unseres Tonsystems und unseres rhythmischen

Gefühls oolirt worden sind?

Ich bin weil davon entfernt, in den folgenden Auseinander-

setzungen diese schwierige Frage lösen zu wollen ; das Einzige,

was mir als Zweck derselben vorschwebt, ist, dem Leser an

der Hand einer kleinen Gesangscoroposilion eines indischen Ge-

lehrten eine deutlichere Vorstellung von indischer Musik zu

geben, als er sie aus den üblichen musikgeschichtlichen Wer-
ken gewinnen kann, wobei ich das Hauptgewicht auf das eigen-

tümliche Verhältnis« zwischen poetischer Form und musika-

lischem Rhythmus, welches sich in dieser Composition darstellt,

legen möchte.

Die Compositum . die wir aus vielen anderen ausgewählt

haben , weil sie F.igeothürolichkeilen der indischen Musik in

Melodie und Rhythmus in ausgeprägter Weise vereinigt , hat

Tagore veröffentlicht im Anfang eines Werkes, das die beste,

selzung über indische Musik enthalt . es ist betitelt : Slx princi-

pal ragas, with a brief view of Hindu music. Der Anbang ent-

hüll vier Gesänge aus des berühmten Dichters Jayadeva *)

Hirtengedicht Gllagovinda, welche Tagore selbst in Musik ge-

setzt hat.

Der GtUgovinda, eines der vorzüglichsten Werke der San-

scrilliteralur, ist ein lyrisch-dramatisches Gedicht, in welchem
die Liebe des Gottes Kristins, des indischen Bacchus, und der

(wörtlich Kuhhirtin} RAdba dargestellt wird. Die in den

eotnponirten Versen vorausgesetzte Situation ist folgende

:

Krishna, der seiner GöUlichkeil unbeschadet als ein flatterhaf-

ter Bursche dargestellt wird , bat die Gelieble vernachlässigt.

Diese ist darüber in grosses Leid versunken und deshalb singt

die Gefihrlin Radhäs das folgende Lied , indem sie dem Gotle

die Leiden Rädhas schildert. Dasselbe besieht aus 8 Strophen,

alle gebaut wie der dritte und vierte Vers unseres Stückes

;

zwischen diese Strophen werden unser erster und zweiter Vers

als Refrain eingeschoben. Da wir hier nur die erste Strophe

mitlheilen, habe ich eine bei Tagore nicht stehende, aber durch

seine anderweitigen Auseinandersetzungen begründete da capo-

nnd fine-Bezeichnting zugesetzt. Ausserdem habe ich nur in

einem Punkte die Tagore sehe Notation roodifleirt. Tagore ist

nämlich in dem Irrthum befangen, wenn wir drei, fünf, sechs

Noten mit einem Rogen verbinden und die betreffende Zahl

dazu setzen, so bedeute das, dass diese drei, fünf oder sechs

Noten den rhythmischen Werth einer einzigen Note gleicher

Gattung besitzen, also jjj = J\ = £ ». s. w. Wenn
3 3

man daher nicht bei ihm unmögliche fj-Takle staluiren will,

muss man alle seine Trioten, Quinlolen und Sexlolen in die

N.ii li s l kll iiil r l i 1 1 > r j .i . 1 1 1 1 1 |k \ 4 r >*> i n 1 1 *
I n ^ Also Sttttt

^J^^J^^I

setzen und statt #« ES. Die Uebersetzung, die

a _ » , • * *

wir den Sanscrilversen beifügen, ist die vortreffliche Rückerl'-

unserem Zwecke gemäss , die deutschen Worte der

I Note für Note anzupassen, waren wir jedoch ge-

•) Ich

nwnen englischen Weise,

C — ss, y = j. sh = sch

der letzt allgemein ange-
Isen , j « dscb , ch =

» , also hier zu sprechen
Dschsjsdewa.

—) Veröffentlicht in .Zeitschrift fUr die Kunde des Morgenlandes.
d H.

Söhint (rl) khftdava.
Tala madhyamkna.

ma - dha-va, ma-na-si - ja - vl-cik, ha bbay-Ad i- \»

Krish-iui,grachrecket von A - nauga* Pfeilen, dich namls

Fine.

nin - dati rhan-danam, In - do ki - rsnam a-nu-

Sand - el verbannt sie, die Strah-Ien des Monds erkennet

vln - da - Ii kh*-dam a - dhl - rsm.
nur sie für Qua -len - um - scbnll • rung.

Vya-la-ni -lay-am-l - la - n<-na ga-ra-lam I - va

da Capo sin' al Fioe.

r w

I. Tonsystem.
Das indische Tonsystem beruht auf einer Scala, die unserer

Cdur-Scala auflallend verwandt ist. in einem Punkt jedoch sieb

so charakteristisch von ihr unterscheidet, dass von einer gegen-

seitigen Beeinflussung nicht die Rede sein kann. Die Namen
der indischen Scala sind : Sharja, Rishava, Gandhftra, Madb-

yama, Pancbama, Dhaivata, Nishada. Die Anfangssilben dieser

Namen gellen als Tonzeichen und dienen zur Soiinisaiion. Sa,

ri, ga, ma, pa, dha, ni entsprechen uoserm c, d, e, f, g, o, A

oder uf, rt, Hai, fa, moI, la, ti mit der einzigen Ausnahme, dass

in unserer reinen , nicht lemperirlen Scala zwischen g und a

ein kiemer. zwischen a und A ein grosser Ganztoo liegt, wo-
durch einzig die Sexte c-o du richtige Verhältnis» 3 : B erhalt,

wübrend die indische Theorie ihr dha, das unserem a ent-

spricht, zu hoch ansetzt, indem sie zwischen pa und dha

ig und a) einen grossen, zwischen dha und ni [a und h) einen

kleinen Ganzton annimmt. Da ihre Theorie ganz auf dem Ge-

hör beruht, ist auch ihr« Angabe des Unterschiedes zwischen

grossem und kleinem Ganzton falsch. Sie theilen nämlich die

ganze Scala in 1t ^ruli*) ein und rechnen auf den grossen

4 i .i ni!
. auf den kleinen deren 3 und auf den I

zwei. Die Vergleichung erglebt also folgendes:

steht conslanl StruU . was wohl
auf einen Druckfehler zurückzuführen ist. Dem Worte croti , nom
crutis würde griechisch ein klytis vom Vernum -kl>o« ich höre, ent-

sprechen, verwandt ist das lateinische - Inn- und •inclilus». t.ruti

heisst demnach .das Hörbare«, d h. das kleinste Intervall, das vom
Ohr oex
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sa ri «D mi pa diu ni w
T7'r"-h I vi~+ 1 er. + * V -M V*- + » V- +t«f. — M er.

« «t •
i / ff a Ar

Wir haben nun neben der angegebenen reinen Scala die

leniperirle, in der wir von dem Unterschied des grossen und
kleinen Ganzions absehend die Oclave in zwölf gleich HalblÖne

zerfallen lassen :

_ d

I + 1 + I Vr+T"- v.

Vrrlbeil leichler Traospositioo

Die Griechen halten durch den Aristoteliker

Arisloxenu* ebenfalU eine tempenrie Scala erhalten . die dem
Bedürfnis« der griechischen Cbromalik und Eubarmooik ent-

sprechend in Ii Diesen oder Vierlellöne und jede Diese in

6 kleinere gleiche Tbeile zerfiel. Diese Scala leistet Für die

griechische Musik dasselbe, was für die unselige die letnperirto

Scala. Die indische Scala nun, die sieb wie unsere leniperirle

Scala arithmetisch, d. h. durch Addition der Iolervatlgrössen

und nicht wie es den akustischen Gesetzen einzig gemäss ist,

geometrisch, d. h. durch Multiplicelion der durch die Scbwin-
gungszahlen, resp. Saitenlängen, gebildeten Brüche, aurbaui,

ist weder wissenschaftlich exaet, wie uuscre reine Scala, deren

Vertreter im Allerthum hauptsächlich der in der römischen

Kaiserzeit lebende Mathematiker Ptolemaeu« ist, noch auch für

die musikalische Ausübung so praktisch, wie unsere Halblon-

>cala, oder des Aristoxeuus' Viertellonscala. Wenn wir z. B.

von C-dur nach K-dur geheo, so verändern wir bei lemperir-

ter Stimmung nur A in 6 , wenn der Indier dagegen aus dem
Sharjagrama, seinem C-dur, nach dem Madhyamagrama, seinem

K-dur, umstimmt, so muss er nicht nur ni (A) um zwei (ruli

Ton; , soudero auch dha [a] um eine c/uli [\ Ton) er-

d
• i ua

r 9 a
>» illia

t J « | i

sa li

Ii « 4 •
ni sa ri ga ma

1 T"
iT"i ~T~|TT

ma |i» dha ni sa

Noch coinplicirter ist Es-dur, genannt GAndhlragrama , neben
Madhyamagrama die einzige voo Tagore dargestellte Trans-

e 4
» ri

«/"ja
IM Iiis |>» dha

k * 4 $
ni sa rt ga

t~\~"
l~ ~t~ T~\ ~T 3 » T"!

"~8~~

ni sa ri ma p* dha ni sa

~! T~ ~f T~ ~T~ ~~i r~

wo fünf Töne in

unserm Stücke, zu Gruude liegt, ma (/) nicht

wird, sondern den Nameu ma (/] beibehält.

IScbluss folgt.)

Weise erhöht und erniedrigt

Wenn irgend etwas geeignet ist, auf die indische Musik im
Vergleich zur antiken griechischen und unserer modernen ein

ungünstiges Licht zu werfen , so ist es dies unausgebildele

Transposllionssystem, nicht deshalb, weil es an sich theoretisch

mangelhaft ist, sondern weil es beweist, dass die musikalische

Praxis nie das Bedürfnis« gefühlt hat nach freierer Modulation,

durch welche allein die Möglichkeil längerer abwechslungs-

reicher Tonslücke geboten wird ; denn hatte die praktische

Musikübong je dies Bedürfniss gefühlt, so wäre gewiss die

t in allen seinen Composilionen der

Sharjagrama (C-dur) sus, so dass auch da,

mildem Gruodtoo ma [f], wie in

(c) genannt

Theobald Böhm.
KU merkwürdiges künstlerleben.

f. T.l

[Fortsetzung.)

Ela englischer Flstea-Dilettaat. Erfahrung™ ta England.

Böhm's öffeoUiches Auftreten in England bildet einen Lichl-

puukt seiner Tbaligkeil in diesem Lande. Böhm war durch
sein Ftötenspiel und sein Benehmen als Genileman , von wel-

chem die Carriere des Fremden in London hauptsächlich ab-

bangt, mit einer grossen Anzahl der Nobility und Geulry be-

kannt geworden, deren verehrter Gast er auf ihren Landsitzen

sehr oft beinahe gezwungener Weise war. Namentlich waren
es Dilettanten , die selbst die Flöte spielten , und mehrere, die

die patentirte Flöte von Böhm aus London bezogen hatten.

Einer der reichsten Gutsbesitzer im südlichen Theile von

England blies eine Silberflöte von Rudall und war entzückt

über Böhm's Anwesenheil bei der Industrie -Ausstellung in

London. Böhm mussle mit ihm aufs Land. Ein füraUicher Glanz

umgab da unsern Künstler. Er haUe I

Der Baronel halle einen Adoptivsohn, eineu gewaltigen !

— ein Stall der schönsten Pferde , Carossen aller Art waren
bereit für ihn zum Gebrauche. Böhm balle nichts zu thun, als

des Abends mit dem Barooel Duelle zu blasen und hie und da

in der Behandlung der neuen Flölo nachzuhelfen. Der Barooel

studirte eines Nachmittags an einem Duett, das sie Abends mit

einander blasen wollten. Eine Passage wollte durchaus nicht

gelingen. Der Baronel liess nicht ab. blies wieder und wieder,

und wie das bei solchen Stellen , die man forciren will , zu

gehen pflegt — die Passage ging immer schlechter. Der Baronet

endlich im vollsten Zorue warf seine Silberflöte hinter die

Tbüre. Da lag sie nun — ein Trümmerhaufen. Dieser Anblick

halte den Zorn des BaroneU rasch gedampft. Böhm trat gerade

in den Salon. »Böhm, geben Sie mir Ihre Flöte — fordern Sie,

was Sie wollen. Sehen Sie hier meinen Wahnsinn!« Böhm
lächelte — er biess den Bedienten Alles auf dem Boden sorg-

faltig zusammen zu kehren, die Stücke in eine Schachtel zu legen

und sie auf Böhm's Zimmer zu bringen. Böhm fragte : Haben
Sie keinen Uhrmacher in der Nahe? ab , in dem Städtchen

Horsham ist mein Uhrmacher.« . . . Morgen Abend blasen wir
wieder mit einander eio Duett , tröstete Böhm. Der Barooel

sah Ihn zweifelnd an. Den nächsten Morgen führte ein glan-

macber. Ich hibe hier die Trümmer der Flöte Ihres Baroneis,

wollen Sie mir wohl erlauben, Sie in Ihrer Werkslllte wieder
zusammen zu setzen. Der Uhrmacher willigte gern ein, war
der aufmerksamste Zuschauer, wahrend Böhm feilte, lölbete,

polirte, die KlappenlrSger wieder in ihre richtige Linie brachte

und fesllölhele u. s. w. Nach Verlauf von sechs Sluuden war
die Flöte fertig, wie neu — Böhm dankte dem Uhrmacher aber

noch mehr ; denn er hatte dabei ein vortreffliches Lothraittel

kennen gelernt, das bis zu ihm noch nicht gedrungen war —
das Zinkchlorid, oder wie es die Techniker nennen, Cblorzink.

Der Baronel war entzückt über die i

war, als ob sie eben aus den H
Sie sprach noch leichter an als vorher. Der Baronel wandte
alle Mittel an and versuchte alle Wege, Böhm in

i

, allein Böhm musste zur Jury i
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Allein die Wege Böhms waren andere — Böhm hat

Freund und so viele andere »einer englischen Freunde
nicht wieder gesehen. Böhm halte nämlich wahrend seine!«

Aufenthaltes in England neben seinem Flölcnspicle seine Blicke

natürlich auch auf da« unbeschreiblich grossartige, technisch-

mercanlile Leben und Treiben dieses Insclvolkes gerichtet, wo-
von er in allen Ländern des Conlincnls kaum eine Spur fand.

Üie gigantischen Eisenwerke, die englische Gussslahl- Kabri-

calioa iateressirteo ihn um so mehr , als er englischen Guss-
suhl in seiner WcrksUtle iu Schrauben, Körnern und Achsen

Böhm schritt, so bald er in München eintraf, ohne Zeil-

verlust mit der ihm eigenen Energie an die Ausführung seines

l'lanes, nämlich an die gänzliche Umgestaltung der Flöte und
ihres Griffsystemes. Böhm Hess die Fingerstelluug vor der

Hand ganz aus den Augen und sein Hauptaugenmerk war, die

Grifflöcher an seinem neuen Rohreso tu stellen, dass die ganze
chromatische Seals so rein uod voll, als es die Theorie forderte,

werden konnte. Denn alle die Flöten, welche vor

n's Erfindung gebaut wurden, gründeten sich auf rein em-
pirische Versuche. Die rationelle Scala auf der Flöte mussle
nach demselben Priucip geschaffen werden, nach welchem z. B.

die Orgelbauer durch ihre Pfeifen die chromatische Scala her-

vorzubringen im Sunde sind. Es ist natürlich bekannt, das»

jede Pfeife, je kürzer man sie macht, desto höber tönt. So
stimmen die Orgelbauer ihre Orgelpfeife, wenn sie zu lief klingt

dadurch böber, dass sie oben an ihrem Rande abschneiden, so
lange bis sie die nötbige Höhe erreicht hat. Stimmt die Orgel-

pfeife bedeutend zu hoch , so ist der Orgelmachcr genölhigl,

bis die Pfeife die verlangle Tiefe erreicht hat. Ebenso verkürzt

der Violinspieler seine Saiten, je höhere Töne er erhallen will,

und die e Saite auf dem GrifTblatle durch die Finger giebt z. B.

die Oclave oder das e, wenn er nahezu die Hälfte der Sailc ge-

um die HSIfle verkürzt hat. Nahezu
mit den Pfeifen der Orgel — wobei der

zu einer diatonischen Oclave 8 , zu einer chroma-
tischen aber I 3 Pfeifen braucht. Würde nun der Flölenmacher
seine Flöte in dieser Weise immer mehr und mehr abschnei-

den, so würde er natürlich nach 13 Verkürzungen zuletzt auch
dio OcUve des Flötenrohrg erhalten. Um aber alle Töne, z. B.

einer Oclave, durch ein einziges Rohr hervorbringen zu können,
ohne sie successive abzuschneiden, so hat die Natur die ersten

Bläser selbst darauf geführt, dass sie ein Seitenlocb in ihr Hohr
schnitten oder bohrlen. Es entsteht dadurch eine ähnliche Wir-
kung, als ob die Pfeife abgeschnitten worden wäre. Ein wei-
terer Vortheil dieses Seilenloches ist : man darf nur den Finger
auf das Loch legen und also das Loch ver&chliessen, so hat man
die ganze Pfeife und ihren Grundton wieder. Für jeden Ton
auch in der diatonischen Scala ein Seitenloch einzuschneiden,
wären 8 Löcher vonnölhen. Allem man halte nur sechs Finger,

dagegen sieben Töne oder mil der OcUve acht in der dialoni-

schen Tonleiter, denn der Daumen mussle zum Halten der
Flöte verwendet werden, und der kleine Finger war beim Spie-
len der Querflöte zu kurz. Man schnitt deshalb unten drei Löcher
für die rechte Hand, oben drei Löcher für die linke Hand, so
dass sie von den Fingern gut gedeckt werden konnten, in glei-

cher Entfernung von einander. Wenn der Grundion der Flöle

d war, so gab das zweite Loch e , das dritte fit , da mangelte

nur das f. Das / konnte bei dieser Art der Löcherslellung nur
auf indirecte Weise erzwungen werden , sowie dies bei meh-

den meisten Tönen der chromalischen

Scala der Fall war. Gerade diese EiKenthümlichkcil des Inslru-

mcnlcs bildete einen Hauplmangel der allen Flöle.

Wir haben oben gesehen , das Scilenloch wirU so, als ob
die Flöle abgeschnitten wäre, aber nur zum Tlieil so, oder das
Scilenloch ist zu klein, um eine volle reguläre negalitc Welle
dem Durchmesset der Flöle entsprechend eintreten zu lassen.

Das Flolenrohr konnte deshalb an der Stelle des Scilcnrohrs,

welches das fu angab, nicht als völlig abgeschnitten belraclilcl

werden. Die Luftsäule unter dem /ii-Loche wirkte noch immer
auch beim offenen e-Loche mil . wenn man nun, wählend das

Griffloch , welches das fit giebt, offen ist, das unter dem fn
hegende Griffloch, welches das e gab, wieder mit dem Finger
verschliessl, so drückt die unter dem Griffloche fi» noch ntil-

vibrirende Luftsäule den Ton herab, und man erhält stall/.«

das verlangte
f. Allein dieser Tun isl im Vergleich zu den übri-

gen dumpf und hat einen andern Toncharaktcr. Man nannte
diese Griffe, weil zwischen zwei Fingern, welche zwei Griff-

löcher verschlossen, ein Griffloch offen blieb, Gabelgrifle,
und mittelst dieser Gabelgriffe war es möglich , die ganze
diaionische Scala und ihre Oclave heraus zu zwingen. Die

Franzosen füglcn noch über dem d und zwischen dem e ein
neues Loch hinzu für das du, das indessen durch eine Klappe
geschlossen werden mussle, weil der Finger, dasselbe zuzu-
drücken, fehlte. Nun lie.sscn sich auch die chromalischen Töne
hervorbringen, aber diese chromalischen Töne waren so sehr
von den übrigen Tönen der Scala verschieden und zum Tlieil

so unrein , dass man höchstens nur zwei Scalen
rein erhielt.

Deshalb suchten die Flötisten bei der immer mehr sich ent-
wickelnden Inslrumenlalrausik die Töne der Flöte, welche durch
Gabelgriffe hervorgebracht werden musslen , rein und den
übrigen gleich zu erhallen. Sie bohrten deshalb neben den
Löchern der diaionischen Scala neue Tonlöcher , die man , da
zu ihrer Deckung Finger fehlten, mit einem klappcnvenlile
oder einer Klappe verschloss. welche von einer Feder aur das
Griffloch niedergedrückt wurde. Man mussle natürlich dabei
das Griffende der Klappe iu den Bereich eines der sechs Finger
bringen.

Die erste Klappe dieser Art wurde von den Franzosen über
einem Griffloche angebracht, das zwischen dem ersten «/-Griff-

loche und dem nächsten hohen f-Griff)ochc eingebohrt, den
Halbton zwischen d und e, nämlich das du angab.

Diese dw-Klappe war lange die einzige Klappe an der Flöle.

Ihre Ertinduug wird auch dem berühmten deutschen Flötisten

Quants zugeschrieben. Sie wurde in den Bereich des fünften

Fingers geführt. Endlich wagle man sich einige Schrille weiter.
Die Flölenmacher fügten der t/ii-Kluppc eine zweite hinzu,
welche das git angab. Die c/m-Klappc wurde für den kleinen

Finger der linken Hand zugerichtet ; endlich kam die fr-Klappe,

welche der Daumen der linken Hand regieren mussle. Eine
solche nach Grenser'schcm Systeme von Böhm selbst gedrehte
Flöle war es, auf welcher er seine Studien begann. So kam
es, dass man immer mehr und mehr Klappen der alten Flöte

hinzufügte. So hatte man noch eine Klappe für das f hinzu-
gefügt — da war aber kein Finger mehr übrig. Ihr Spiel mussle
nun dem übrigen Finger übertragen werden, der, wenn er
das F erklingen lassen sohle, von seinem Griffloch auf die

Klappe hinüber glcilen mussle.

Immer hat man die alle D-Flüle mit ihren sechs Grifflöchern
als Basis behalten, und was sich aus diesen Löchern nicht her-
ausbringen liess , durch weitere Nebenlöcher zu ersetzen ge-
sucht, die nalürlich mit Klappen verschlossen werden musslen
so dass die alle D-FlÖle zuletzt I i Klappen erhielt. Endlich
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wurde der untere Theil der <f-Flöte , ihr sogenannter Fuss,

verlängert, so das« man statt des d das c erhielt. Man küm-
merte sich natürlich nicht darum , an welcher Stelle die Flöte

abgeschnitten z. B. das e gegeben haben würde , man setzte

Jas r-Loch so hoch, dass es eben der Finger decken konnte.

So musslen von der < Tinte von Böhm , welche c stimmt

und 618,5 tun: lang ist, 37,61 mm abgeschnitten werden, um
cu zu erhallen. Bei den engen Grifflöchern der BÖhm'scben

Flöte aus dem Jahre 1819 war das Griffloch auf 50 mm hin-

aurgerückt, das Griffloch steht also um H,7 mm zu hoch, bei

der neuen Flöte von 1831 ist das Griffloch bereits dem wahren

«j-Ahscbnitte sehr nahe gerückt. Da das kleine Griffloch der

allen Flöte viel zu hoch der Finger halber gesetzt werden

mussle , so ist der Ton nicht so frei , als ob die Flöte an der

Stelle des Griffloches abgeschnitten wäre, sondern die Schwin-

gungen der oberen Luftsäule wurden durch das tbeilweise

Milschwingenjder unter dem Grifftocbe liegenden Luftsäule in

ihrer freieo Entwicklung gehindert. Daher der charakteristische

Ton der alten Flöte, ich mochte sagen, das Farblose. Halte der

unleren Flötentöne. Deswegen gaben die Poeten der sentimen-

talen Periode de* vorigen Jahrhunderts ihren verzweifelnden

Liebhabern immer die Flöte in die Hand. Nur wenn sich die

Luftsäule in den hohen Tönen in 4 oder 8 Aliquote theill , da

wurden dann die Töne schreiend genug, wenn sie nicht wieder

durch Gabelgriffe, wie bei der alten Flöte, hervorgebracht wer-

den mussten. Daher hat die alte Flöte als Orchesler-Inslruinenl

höchstens im Solospiele Bedeutung, und deshalb die alle Frage :

•Was ist schlimmer im Orchester als eine Flöte T« auf welche

die Antwort folgte: »zwei FlÖlen.. Auch Moiart war kein

Freund der Flöte.

Diese Krankheit der Flöte, welche sie zum Lieblingsinsiru-

menle der Sentimentalität a la Werlher und Sigwari gemacht

halte, mussle geheilt werden und wurde in der Thal durch

Böhm vom Jahre 1831 bis 4 83t geheilt.

DI« neuen FlÖlen VSfi Behl*. Du RingkUppen System.

Das erste grösstenteils geheilte Instrument war die soge-

nannte Ringklappen-Flöle Böhms.

(8. Tafel I, Figur 3.J

Dieses erste gesunde Instrument war vom Stöpsel bis zum Ende

606 mm lang und I 9 mm im Durchmesser. Böhm, der als Vir-

tuose im Verlauf von 10 Jahren die grosse Unvollkommenheil

der gewöhnlichen Flöte nur allzu sehr empfand, sah sehr bald,

dass diese UnVollkommenheit zum grössten Theil von der fal-

schen Stellung der Griff- oder TooJöcher herrührte. Böhm fand

die richtige Stellung aufdem Wege des rationellen Experiments.*]

Er schnitt das Rohr, welches den Ton c gab, so lange ab, bis

das Rohr eis stimmte, und bestimmte diesen Punkt auf einem

zweiten ganzen Rohre von gleichen Dimensionen und so fort

bis zur Linken von c dann e. Das zweite Rohr war sonach mit

Punkten bedeckt, welche die Töne der r-Scala angaben, durch

die Abschnitte der ersten Röhre bestimmt. Böhm bohrte nun

an jedem der Punkte dieser Röhre ein Loch so gross, dass es

um dem Finger bedeckt werden konnte. Die Töne stimmten

aber alle wegen der Kleinheit der Grifflöcher zu lief, Böhm cor-

rigirte diese Grifflocher auf eioem dritten Rohre, indem er die

die verlangle Hohe erreicht halten. Böhm halte dadurch auf

seinem Rohre I 4 Tonlöcber erhallen, alle von gleicher Grösse

und in ihrer rationellen Stellung zu einander. Man vergleiche

damit die Löcher und die Locbstellung der besten englischen

Flöte mit aebt Klappen. Wir sehen Löcher von drei verschie-

•) Böhm, Ueber den Flötenbau etc. Mainz I8»7, S. lt.

denen Grössen, das grösste in der Mille I Durch diese 1 4 Ton-

löcher liess sich die chromatische Seisla von c bis zum 7 in

gleichmässig lemperirter Stimmung mit ihrem vollen Klange er-

halten. — Das war der erste Fortschritt im Baue der Flöte.

Zur Bedeckung dieser I 4 Grifflöcher reichten natürlich die

neun Finger der beiden Hände nicht mehr aus; allein dieser

Umslaud war für den mechanischen Genius unsers Böhm kein

Hindernis«. Kr trennte sinnreich das Griffende, den Stiel der

Klappe von der Klappe selbst und brachte so das Griffende der

Klappe unler den dazu bestimmten Finger und die Klappe selbst

über das für sie geschaffene, vom Finger noch so weit entfernte

Tonloch. Dies geschah einfach dadurch, dass er eine zarte

Slahlacbse, die er so lang, als nolhwendig war, machen konnte,

parallel mit der Flolenachse , also an die Langseite der Flöte

stellte und natürlich rechtwinklig an einem Ende der Achse das

Grilfblall oder den Stiel, am andern Eode die Klappe selbst an-

brachte, welche das für sie bestimmte Griffloch zu schliessen

halle.

(S. Tafel I, Figur 3 und 4.)

Auch die Feder, welche die Klappe auf das Loch drückte, halle

man früher so roh als möglich construirt, in derselben Weise,

wie z. B. die Schlosser i hre Federn an ihren Thürschlössern

anbringen. Die Feder halte dabei neben ihrer federnden Eigen-

schaft zugleich so irrationell als möglich eine gleitende und des-

halb vibrirende Bewegung durchzumachen. Böhm benutzte

deshalb zuerst goldene Federn, dann später ebenso sinnreich

stall der goldenen Federn fein englische Nähnadeln, die er auf

eioem Bleche über der Spiriluslampe so lange erhitzte, bis die

weisse blanke Nadel blau erschien : nun war sie zur feinsten,

vortrefflichsten Feder geworden. Er befestigte diese Feder un-

ter der Klappenacbse an einem Bnde in ein kurzes Säulcben,

das andere Ende drückte so ein an der Klappe angebrachtes

kurzes Zäpfchen eine sogenannte Nase, wodurch natürlich die

Achse mit der Klappe gedreht wurde. Die Feder wirkte hier

nur durch ihre Elasliciläl, und der Weg, den sie mit ihrem

drückenden Ende zu durchlaufen halle , war auf ein Minimum
reducirt.

Da nun wegen der mangelhaften Zahl der Finger ein Finger

neben seiner Function die eines andern fehlenden Fingers zu

übernehmen balle, also auch neben seiner Function eine tiefer

oder höher siebende Klappe zugleich nieder drücken mussle,

so verwandelte Böhm das Klappenende oder das Griffblall der

Klappe, welches am oberen Ende der Achse über das Griffloch

zu stehen käme, in einen Ring, welcher das Griffloch umschloss,

die OeQnung desselben also frei liess , so dass , während der

Finger das Griffloch scbloss, derselbe Finger zugleich am un-

leren Bnde der Achse die Klappe auf ihr Griffloch nieder drückte.

Eine zarte Rinne, welche um das Griffloch herum in das Holz

geschnitten wurde , nahm den niedergedrückten Ring auf und

hinderte so den Finger nichl, zu gleicher Zeit das Griffloch zu

decken. So hat Böhm auf diese Weise einen Finger gewonnen

;

denn der Finger , der oben das Griffloch schloss , schloss auch

mittelst des Ringes die Klappe an dem tiefen Tbeile der Flöle.

Auf diese sinnreiche Weise war es möglich , alle Tonlöcher,

welche von dem Finger nicht mehr erreicht werden konnten,

dennoch mittelst dieses mit anderen Toulöchero beschäftigten

Fingers zu decken, oder mit neun Fingern < 4 Tonlöcher zu be-

herrschen, und es konnte nun die ganze chromatische Scala

von öf bis ins %, das ist 1» Töne, gespielt werden, ohne die

Lage der Finger zu verändern.

Das ist die Geschichte der Entstehung des Ringklappen-

Systems Böhm's, das mit der rationellen Löcherslellung an der

Flöle aus dem Jahre 1831 stammt.

Die Flötenspieler waren über die neue Flöle sehr erfreut,

desto weniger waren es die Flötenmacber ; denn der Klappen-
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mechanismu» Böhm » war das Werk eines Uhrmacher« und

kouote von dem Verferliger musikalischer Instrumente nicht so

nachgemacht werden , das» er »eine Utensil) erfüllte, Böhm
halte sich in München und anderen Orten auf seiner neuen

Hole mit dem grüsslen Beifalle hören lassen , unter Andern)

auch in einem Coucerl «pirituel in München am t . November
t 83«. Dort sagt der Keferenl in der Allgemeinen Musikalischen

Zeitung, der sieb eigentlich nur in Phrasen ohne Sachkenntnis*

vrgiog : »Herr Böhm bat uns etwas Angenehmes hören lassen

»uf der Flftta. die tr selbst mit eigener Hand und mit mehreren

Klappen und neuen Oeffuungeu erfinderisch zu höherem Effecte

•J Allgemeine Musikalische Zeitung. • Jahrg. 1811 S U
(Fortsetzung folgt ]

Die Familie Berschel.

(Schloss.)

Um «779 bezog Herschel ein grösseres Haus, Nr. 4 9 in

New Kiog Street, hinter welchem sich ein Garten befand und
welches nach dem Flusse hin frei lau- Iber machte er 4 78t

seine berühmteste Entdeckung, indem er den Planeten Iranus

auffand (von ihm Gtorgium Sidus nach dem euglisrhen Könige

Georg III. genannt], und führte dann den Bau jenes vierzig-

füssigen Teleskops aus, welches damals die gauze Welt in Er-

staunen setzte.

Doch hören wir zunächst , wie es um die musikalischen

Angelegenheiten von Caroline stand. Auch in der Musik wurde
sie eine Art Faclolura wie im Hauswesen und mitunter auch

in der mechanischen Werkstatt. Während der Vorbereitung zu

den Oratorien, die in den Fasten aufgeführt werden sollten,

schrieb sie aus den Partituren des Messias und des Judas Macca-

bäus die Stimmen für ein Orchester von beinahe hundert Mann
aus, ebeuso die Singslimmen aus dem Samson und hatte dabei

die Sopranistinnen einzuschulen, deren Erste sie selbst war.

Bei Gelegenheit ihres ersten öffentlichen Auftretens schenkte

ihr der Bruder zehn Guineen zu einem Kleide , die allerdings

redlich verdient waren. »Dass meine Stimme keine schlechte

war (schreibt sie) , schliessc ich daraus, dass Paliuei , der Eigen-

tümer des Theaters in Bald, mir sagte, sie würde eine Zierde

der Bühne sein
J
und als ich im Messias und Judas Maccabttus

ineine Recitative und Aricu gesungen, halle ich die Befrie-

digung, dass meine Freunde, die Marquise of Lolhiaii und An-

dere, welche den Proben beiwohnten , mich beglückwünsch-
ten, weil ich den Text wie eine Engländerin ausgesprochen.!

Bs ist nicht zu bezweifeln — sagt Mrs. Hörschel — , dass ihr

Huf als Sängerin, wenn sie auf der betretenen Bahn beharrt

hätte, ein gesicherter gewesen wäre. Im folgenden Jahre war
sie die erste SUngerin der Concerte, und man bot ihr ein

Engagement für die Musikfeste iu Birmingham an. Sie lehnte

ab, weil sie nur unter der Leitung ihres Bruders singen wollte.

Um diese Zeit empfing Wilhelm Hörschel wiederholte Anerbie-

tungeu von Londouer Verlegern
,

einige seiner Vocal-Compo-
silionen herauszugeben ; aber mit Ausnahme des bereits er-

wähnten »Echo«, eines Wecbselgesanges, ist nie etwas von ihm

gedruckt erschienen. Diese Aoerbieluogen der Verleger be-

weisen, dass Herschel's musikalischer Ruf sich damals weit in

England verbreitet halte ; die ersten Jahre , in welchen er die

Schwester in seinen Concertcn als Siingerin vorführte, müssen
als der Höhepunkt seiner musikalischen Wirksamkeit angesehen

werden. Die Abhaltung des regelmässigen Soonlagsgoltes-

diensles, der Concerte und Oratorien ging nun noch einige

Jahre lang so fort. In hergebrachter Weise wurden dieselben

zuweilen auch in Bristol aufgeführt, und dazwischen plagte

sich die haushaltende Primadonna mil einer unredlichen Magd
nach der anderen herum. So trieb man es bis Pfingsten «781,
v>o Bruder und Schwester in der St. Margarethen-Kapelle zum
letzten Male spielten und sangen. Bei Gelegenbeil dieses letzten

öflenllicheu Auftretens wurde eius seiner oben erwähnten tu

llieuis zu Gehör gebracht.

Zuletzl bedrängte die Astronomie die Musik immer mehr.
Caroline erzählt von der letzten Saison; »Nun begann ein

sehr fleissiger Winter ; mein Bruder balle sieb verpflichtet,

gemeinschaftlich mit Hoimm
L
Rauzzini?J die Oratorien zu lei-

ten und sich für die Bezahlung der engagirten Künstler

verantwortlich erklärt, denn sein Credit war bei Jedem, der
einmal iml ihm zu ihuu gehabt halte , der beste j aber er

erlitt durch dieses Abkommen beträchtlichen Schaden. Trotz

dieser Uebcrhäufung mit Geschäften liess er den Spiegel für

den 30fussigen Heflcclor niemals aus dem Sinne, und wenn er

auf dem Wege von einem Schüler zum andern nur eine Minute

Zeit gewinnen oder einem heimlich entwischen konnte, so kam
er gewiss nach Hause, um zu sehen, wie weil die Manner mil

dem Schmelzofen waren , der in einem untern . im gleichen

Niveau mil dem Garten gelegenen Zimmer erbaut wurde. . . .

Eines Morgen» iu der Passionswoche traf mein ältester Nellc *)

ein, um uns einen Bestich zu machen. Vor der Thür stand eine

Chaise, die uns nach Bristol zu einer Probe des Messias briugeit

sollte, welcher noch denselben Abend aufgeführt wurde. Der
Dirigent, noch vertieft in das [astronomische) Gespäch mit sei-

nem Freunde [Sir William Walson], musste es mir überlassen,

die Nolenkoirer mit den Stimmen für ein neunzig bis hundert

Mann starkes Orchester") zu füllen. Mein Neffe war die ganze
Nacht gefahren, aber wir nahmen ihn mil uns, denn wir halten

ausser Freitag nicht einen einzigen Abend in der Woche, der
uichl durch eiu Oratorium iu Balh oder Bristol in Anspruch
genommen gewesen wäre. Bald nach Ostern erhielt die St.

James-Kirche eine neue Orgel, welche durch zwei Aufführungen
des Messias eingeweiht wurde, und auch dadurch war meines
Bruders Zeil in Anspruch genommen.*

Der Wendepunkt in dem äusseren Leben Hörschel'* tritt

ein mit seinem Besuche am königlichen Hofe. Als Musiker

musste er dem Könige Georg III., der diese Kuust über alle*

hebte, ganz besonders sympathisch sein, und er hatte sieb

nun jeden Abend in deu Musikaufrührungen bei Hofe einzustel-

len, wo sein Neffe Griesbach spielte und wo der König sich mil

ihm über Astronomie unterhielt. Nachdem der König Feuer
gefangen hatte, begann auch der ganze Hof für Astronomie zu

schwärmen, wie er längst für Musik geschwärmt halte. Musik

und Astronomie, diese beiden Geislesnchluugen, die in Herschel

vereinig! waren, bildeten das Lebenseleincnl jener tonangeben-

den Gesellschaft . man darf sich also nicht wundern, wenn der

• Georg Crittharh, der Sohn ihrer, an den kliliMrmusiker Gries-
bach verheiralbet gewesenen und nun bereits gestorbenen Schwe-
ster. Auch die Kamille Griesbach hatte sich in England niedergelas-
sen . und zwar in London, wo sie als geschickte Musiker ein gutes
Forlkommen fanden und auch bei Hofe wolilgelilten waren; Georg
Griesbach war ein regelmässiger Sollst In den beständig staltflnden-
den Abendconcerten des Königs. Hierbei müssen wir berichtigen,
was oben Sp. *»», Z. 1t gesagt ist, ulmlicli dass schon der tafer von
G. Griesbach in englischen Hofconcerten mitgewirkt habe. Dies ist

ein Irrthura, eine Verwechslung mit seinem Sohne.
••) Vorhin gabCarolinc Herschel die Starke des Orchesters eben-

falls auf .I.e. nahe «a« Mann. an. Aber obwohl sie darauf der .SW;
stimmen zu Samson ausdrücklich erwähnt, dürfen wir doch anneh-
men, dass Chor und Orchester, also Sanger und Inslrumenuslcn
zusammen, diese Zahl ausmachten, denn mehrere hundert Auf-
fuhrende wurden weder in den damaligen Concertsalen der Land-
städte Platz gefunden haben, noch waren sie ohne grosse Schwierig-
keit «u beschnlfen gewesen. Im Uebrigeo ist zu bemerken, dass das
Orchester früher im Verbaltoiss starker besetzt wurde, als jetzt, da
es dem Chore an Zahl fast gleich »Und
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Verständnis* fand und nicht nur in der Wissenschaft, sondern

bald auch in der Gesellschaft einen hohen Hang einnahm.

E« war aber keineswegs des Königs Meinung , dass es gut

sei, diese Doppcllhäligkeit bei Herschel bestehen zu lassen.

Sondern die Musik sollte definitiv aufgegeben werden. Der

König setzte ihm ein Jahrgehall aus, für welches er als königl.

Prival-Astronom in der Nahe des Hofes leben, die Gestirne be-

obachten und Instrumente bauen sollt«. Die vielen Musikschü-

ler in Balh warteten also vergeblich auf die Rückkehr des ge-

liebten Lehrers ; Herschel kehrte zwar endlich von seinem

Londoner Besuche nach Bath zurück, aber nur, um seine Sachen

zupacken und nach Dalchet bei Windsor zu übersiedeln,

was am I . August i 78t geschab, s letzte musikalische Auf-

führung in Bath erfolgte bei einem Gottesdienste in der St.

Margarethen-Kapelle, zu welchem Zwecke er, wie bereits er-

wähnt, einen feierlichen Chorsalz componirte.

Nicht nur die Musikfreunde und -Schüler in Bath waren
über diese Wendung der Lage betrübt, sondern auch seine

Schwester Caroline, die hiermit ihre musikalischen Lebens-

pläne, zu deren Verfolgung der Bruder sie in seine Nähe ge-

zogen hatte , scheitern sah. «Die Trennung war schmerzlich

für uns Alle,« schreibt sie, «und ich war besonders betrübt

darüber, denn ich halte bis dahin nicht Zeil gehabt, die Con-
«equenzen in Ueberlegung zu ziehen , die daraus entstanden,

dass ich es aufgab , mich unabhängig zu machen , indem ich

(bei etwas weniger Unterbrechung meiner Studien) ein nütz-

liches Mitglied der musikalischen Welt wurde. Aber abgesehen

davon, dass mein Bruder Wilhelm mich vermissl haben würde,

und in Verlegenheit gekommen wäre , besass ich nicht Muth
genug, vor das Publikum zu treten, wenn ich seinen Schulz

entbehrte.« Diesen Schulz gab das bescheidene MSdchen denn

auch nicht auf, sondern führt fort, dem Bruder anf eine bei-

spiellose Art als Astronomin zu dienen, wie sie ihm bisher als

Sünderin gedient hatte.

Wilhelm Herschel leble von 178t bis I78S in Dalchet,

dann in Clay-Ilall , und von 1786 an in Slough, wo er bis

zu seinem am IT,. August 18tt erfolgten Tode wohnte, und
wo die Familie noch jetzt ihren Silz hal. Nach dem Tode ihres

geliebten Bruders ging Caroline Herschel nach Hannover zu-

rück, um dort ihre, wie sie meinte, wenigen Tage zu be-

sebhessen. Aber sie lebte dort bis zum 9. Januar 1818, er-

reichte also mit 97 Jahren 10 Monaten eins der höchsten Aller,

welche dem Menschen beschieden sind. In der Astronomie er-

langle diese überaus merkwürdige Dame durch mehrere

Kometen- Entdeck ungen wie durch literarische Arbeiten eine

selb>tändige Bedeutung, so dass der König Friedrich Wilhelm IV.

von Preussen ihr noch im Jahre I 8 46 durch Alexander v. Hum-
boldt die güldene Medaille für Wissenschaft überreichen licss.

Von den übrigen Geschwistern stand der am 1.7. November

«7 45 geborne Johannes Alexander seinem grossen Bruder

am nächsten. Er theille mit Ihm sowohl die musikalischen wie

die mechanischen Talente. Als Musiker war er bedeutend durch

sein Violoncellspicl , welches nicht von der. Schwester allein

•hinreissend« gefunden wurde. Schon vor dieser, nämlich

1816, kehrte er, 71 Jahre alt, nach Hannover zurück, «wo er

(wie Holden sagt] in bequemer Unabhängigkeit, unterstützt

durch die unermüdliche Freigebigkeil seines Bruders bis zu

seinem Tode I8tl leble. Eine Notiz über ihn in einer Brislol-

schen Zeitung iv. J. 1811] sagt: Alexander Herschel, Esq.

starb am 15. März 48tl zu Hannover; er war als tüchtiger

und feiner Musiker in Balh und Bristol bekannt ; 47 Jahre lang

bewunderten ihn die Besucher von Concerten und Thealern

beider Städte als ersten Violoncellisten. Zu den ausserordent-

lichen Gaben Herscbel's kam ein bedeutendes Talent für feinere*

Mechanik und Philosophie, und seine Verwandtschaft mit sei-
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nem Bruder Wilhelm war oichl geringer in der Wissenschaft,

als im Blute.« [Holden S. IS.)

Der älteste der Brüder, Heinrich Anton Jacob, geboren
10. November 1734, ging von Anfang an mehr eigne und be-

sondere Wege, obwohl er als der Aellere und musikalisch Ge-
wiegtere auf den vier Jahre jüngeren Wilhelm einen grossen

Einfluss hatte. Ihn darf man mit Recht als den eigentlichen

Musiker der Familie ansehen. Kr war bedeutend als VicJin-

spicler wie auch als Instrumenlalcomponist. Von seinen Com-
posilionen sind im Druck erschienen

:

6 Quartette für Ciavier, zwei Violinen und Violoncell.

Op. I. Amsterdam. {4771 nach Felis, «um 1775«
nach Gerber.)

Sinfonie in D. (London.)

Sinfonie in F. (London.)

Im Manuscript kannte man ausserdem noch von ihm : Con-
cerle für Ciavier und für Violine, sowie auch Sinfonien. Einen

anderen Druck von ihm führen wir zuletzt auf, weil es der ein-

zige ist, welcher uns vorliegt. Es sind dies die oben von seiner

Schwester erwähnten, der Königin gewidmeten Sonaten, die

also schon um 1769 gedruckt sein müssen: «Six Sonales ä

deux Violons et la Basse composees et Ire* humblemenl dediecs

a Sa Majeste Charlotte . . . par Jacob Herschel, Musicien de la

Chambre de sa Majeste Britannique a Hannover. London.
Prinled for Ihe Author, and sold by R. Bremner.«

Eine Zeitlang wirkte Jacob mit Wilhelm gemeinsam in Bath,

kehrte aber bald nach Hannover zurück , wo er in der königl.

Kapelle zuletzt Vice-Concerlmeister war. Als solcher fand er

hier 1791 plötzlich und au' unerklärte Weise seinen Tod, in-

dem er im Felde bei Hannover erwürgt gefunden wurde.

Der als Geschichtschreiber der Musik bekannte englische

Musiker Charit* Burney wurde mit Wilb. Herschel befreundet

und wandle sich ebenfalls noch in seinen allen Tagen der

Astronomie zu. Burney vcrfassle sogar ein Gedicht über die

Geschichte der Astronomie, welches natürlich in eine Lohrede

auf seinen Freund Herschel auslief. Er las dasselbe Herschel

vor , der , nachdem er einige Abschnitte gehört halle . sagte :

«er habe fast immer eine Abneigung gegen Poesie empfunden, da

er sie als eine blosse Aneinanderreihung von schönen Worten,

ohne irgend welchen nützlichen Zweck oder Liebe zur Wahr-
heit ansehe ; wäre aber Wissenschaft und Wahrheil in so

schönen Worten vereinigt, so würde er Poesie sehr gern mögen.«

{Burney s Brief vom 18. Sept. 1798 an seine Tochter Madame
d'Arblay.) Dieser Ausspruch ist Wilhelm Herschel nicht zu ver-

argen, denn man kann die Poesie von Grund aus verkennen

und dennoch nicht nur der grössle Astronom seiner Zeit, son-

dern auch noch ein ausgezeichneter Musiker sein.

Verlag von

J. Rieter. Bieder mann in Leipzig und Winterthur.

Moritz v>n Nchwind's
ülustrationen

PIPE1LIO,
In Kupfer gestochen von //. Mari und G. Gonienbach.

Separat*Pracht-Ausgabc

jStil ?i4 tun-jrn Mit Hermann cjingfi.

In lallt

EUtrttt nitlin u in Hof in Oifhnnm Erteuuii Sttu. Plimlii-Sctie

D'.lii Uuiu.
Impcrial-Kormat. Elegant cartonnirt.

Prrts IX Mark.
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Verlan von Ilreitkopf& Härtel in Leipzig.

iM.m, Muni, oP t. Fünf Lied« für «

lung des Pianofnrlc. .* *,1J.

Nu. 1 . AbtndtrhaturU. .Wenn der Abend »icli senkt . — * »Wir

hallen uns einst gerne.« — ». .De* Nacht* in mcinemTinume .

— 4. Lifd. .Kell und schneidend webl der Wind.. - J. Ur
.Wissen es die blauen

Heinrich, Op. 56 Wilhelm v

tische Oper in drei Aufzügen. Dichtung von Äodrrtr« tot*. Voll-

standiger Ciavierauszug mit Test vom Omponlsten.
Einzeln:

Barcarole. Sopran.) «Gar oft warf ich den grünen Wellen 75 3}l.

Lied. Tenor.) .Dein denk' tch, du holde, du herrliche Freu.«

75

Gebet. Sopran.) »Vater über allen Sternen.. 5« J^.i

Gavotte Sopran.) .Ich lieb ein Wesen fein auserlesen. . 50 3jt

j W. A., CMCtTt (Köch.-Vcr*. No. MS (ur Klule und Harfe

nil Orchester-Begleitung. M,l l'mnoforlo bearbeitet von Karl
Burchard. Jl 7,75.

Meede, Jean Louis Op 81 Drei Ettdeu für das Pianoforte.

No. 1. Flamoll. No. 1. Kdur. No. I. Drooll. Jl 4,S0.

Op tS. Senate. Gdur für Pianoforte und Violeocell. Jl 9,— .

KelaecVe, Karl, Op. »84. „Am unseren vier Winden". Clavier-

stüeke für die Jugend.
Heft I, Aus den Kindertagen, .t i.so.

• II. Kloderbell. .«T 1,75.

- III WeihnachUbilder. Jt 1.50.

Warterealewlcx, Severin, Op. s. Secks 6« dichte von Emu Ettal-

man« für eine Siugslionme mit Begleitung des Pianoforte. Jl »,»5.

No. 4. «Als Ich für dich die Rose wollte brechen .. - i. .Auf

meinen Weg schien einst ein lichter Stern.. — 8 »Die Farbe

der bunten Well erblich.. — 4. »Das sind so

Stunden..— 5. »Sie lacht« laut

ist die Mitternacht vorbei..

Etüden ztleher, Paul, Op. 8. IUI

für das Pianoforte. Jt t.

wild..-«,

id 5.

Mozart s Werke.
Kritisch durchgesehene (Je sammtausgabe.

Scrienf»*ts»K*Ar»c). — Partitur.

Serie V Opern.

No. (5. Die Entführung aus dem Serail. Komisches Singspiel in

I Acten. (Koch -Verl No. 884. | M II,—.

Elnzelauau-;ut>e. — Partitur.

Serie VI. Arien, Duette, Terzette and ünartette mit Begleitung dei

OrctMteri. Band I. No. t—11. Jt 9,»«.

No. t. Arle für Tenor. .Va. dal furor portale.. K No. 11.) «o^.
— %. Arie für Sopran. .Conaervali fedele.. (K. No. M.J «0
— 8. Recitaliv und Arie Licenza) f. Tenor. »Or che il dover».

[K. No. M.) M 1,05. - 4. Recilativ und Arie ,'Licenia, für

Sopran. >A Bcrenico c Vologcso«. K. No. 70.) Jt 1,(5. —
5. Recitaliv und Arie für Sopran. •Wisero me*. .Misero pargo-

letto«. K. No. 77.) Jt 1 ,50. — fi. Arie für Sopran. «Per pieta,

bell' idol mio*. (K. No. 7g.) (0 t/ — 7. Recitaliv und Arie für

Sopran. «O temerario Arbace-. JK. No. 7».| St — H. Arle

für Sopran. »Se tulli I mali mlei.. (K. No. M.j 80.*. — 9. Arie

für Sopran. -Fr. cento affanni- (K. No. 88.; Jl 1,85. -
1». Ariefüfür Sopran. (Pazsionsiied.) «Kommt her. ihr frechen
Sunder.. (K.Nr. 448.) 8»^. — 11. Arie für Tenor. .Si niostra

lasortc (K. No. 109.) SO.». — 41. Arie für Tenor. -Con
. (K. No.o, con rispello.. (K. No. 110.) 75 .».

Robert Schümanns Werke.
Kritiaeh durchgesehene (iesammtauggabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
ICanaselautiflralie.

Serie l. Orchesterwerke.

No. 4. VierteSymphonieOp.no.
Partitur Jl 41,—. Stimmen Jl 19,-.

„„ Volksausgabe.
I f. das Pianoforte zu vier Händen. Jl 1,80.
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Musikilirectorstclle141]

tu hex t Jon mit 1 September d. ). raun |nin

<n Marburg a. Drau (Steiermark |. Gehalt 600 fl. (100 Mark). Er-

wünscht sind erfahrene Dirigenten , die in Violinspicl und Gesang,

womöglich auch in Blasinstrumenten L'nterricht ertheilcn können.

Celegenheil zu reichlichem Nebeneinkomnien vorhanden. Gesuche
und Antragen Ins 10. August an die Vereinsleilung.

[148] erschienen ioem Verlage

SONATE
für

Pianoforte und "Violine
componirl

und Harra Prof. Joseph Jochim zugeeignet

von

Heinrich von Herzogenberg.
Op. 32.

/V. 6 Jt SO

ALLOTRIA»
K Stocke

für

Pianoforte zu vier Händen
Frau Emma Engelmann-Brandee lugeeignetj

von

Heinrich von Herzogenberg.

lieft I . /V. .> jt.

Op. 33.

lieft 1. l-r.ZJf

So. I in AliKW .

So. 1 in Kdur
No 8 in II moll
No. 4 in C moll.

No. 5 in Gdur .

No 8 in Cdur .

Ein/ein

:

Pr. 1 JT - »
- — Jt ao . >

- 1 ^50. r

«-80 . *

--Jt»o.Y
- 1 Jt 80 . r

WfaTm 116.
Für vierstimmigen gemischten Chor

romponirt

und dem Bach-Verela m Leipzig zugeeignet

von

Heinrich von Herzogenberg.
Op. 34.

Partitur 3 Jt. Stimmen a 50 3jf.

Leipzig und Winterthur. J. Ricter-Biftieriwi.

[•44] Verlag von

J. Kieter-Bledermann in Leipzig und Winlcrlhur.

SLOHMU
Hebräischer Gesang

für

Violoncello
mit Begleitung von kleinem Orchester oder Pianoforte

von

Friedrich Gernsheim.
Ort licster-Parlitur Pr. • .4 :f nello.

Orcl.esler-Shnmi.n Pr. 1 Jl SO Jjr ! Violine 1,1, Bratsche, V.ulon-

c ll. ConlrabaMa 13 % i

Pr. t Jt.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winlerthur. — Krück von Brcilknpf 4 Härtel in Leipzig.

: 1. —
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loh»U: Sourindro Mohun Tagore
, ein

(Fortsetzung.) — Deutsche
l-l ~

in London UM. — AnzeiRer

Sourindro Mohun Tagore,

ein indischer Dichter-tomponist.
Von Felix Tost.

>

Kür jedes Tonslürk wird nun ein Rift» oder eine RAgini

festgestellt, was wir etwa mit Melodicgattunx übersetzen können.

Der Unterschied zwischen RAga und H.il m ist kein grundsätz-

licher. Tagore nimmt sechs Rigas, d. h. Hauptinelodiegatliingen

an. Andere mehr theils mit anderen Namen.
In unserem Stücke herrscht die RAgini Söhini, deren Wesen

in folgenden Eigenthümlichkeilen besteht: t) Die benutzte

Tooleiter ist khArlav», d. h. unvollständig, e* fehlt ihr der Ton
pa [g] . 1) der Ton ri fd) tragt das Zeichen A, i«l also um iwei

cruli. d. h. einen llalbton verUeft. 3] ton den benutzten Tönen

kommt am heutigsten nu [f\ vor, er heissl VAdi, d. h. der An-

zeiger, 4) am zweilhäußgslen sa (e), er heisst SamvAdi, wobei

zu bemerken, dass fast regelmässig der SamvAdi eines Rägas

oder einer RAgini die Quinte des VAdi ist
, 5) die übrigen Töne

der Scale heissen dann AnuvAdi und der ausgeschlossene pa {g)

vivAdl (d. h. widersprechend). 6) die RAgini schliessl mit dem
VAdl, wie es im Indischen meist , aber durchaus nicht immer

der Kall ist. 7) sie beginnt mit ga [«), einem Ton . der weder

ch samvAdi ist, während gewöhnlich einer dieser beiden

VAdi dürfen w ir unbedenklich mit unserm Grundion iden-

t.licireo. Wir haben also für die RAgini Sohini eine /--Scala. die

so aussiebt

:

f — a h c des e f~ ~ ~ ~i «rt
8 er. -f- 3 er. -4> t er. 4- J er. -f- 5 er. 4- 1 er. = Jt ct.

Gegen unsere Uebung verstÖsst in dieser Scala einmal die über-

mässige Quart f-h, dann die kleine Sex! \f-da) neben der

grossen Terz f/-o] . durch beide Umstände entsteht die Kolge

von zwei Halbtoninter* allen h-c c-dtM, die in der Dialonik un-

möglich ist. Vergleicht man das Griechische, das dem Indischen

schoo durch den Mangel der Harmonie und die Benutzung von

Viertellönen näher steht, und das daher von Tagore oft und

gern, aber ohne jede Einsicht bei theoretischen Auseinander-

setzungen zur Parallele herbeigezogen wird , so findet man
auch dort keine volle Berechtigung zu einer solchen Tonreihe.

Die chromatische dorische Tonleiter heisst zwar abwärt« gehend

e des c h a ges f e,

so dass man nur ges auszusehliessen braucht, um die Tooreihe

unserer RAgini zu bekommen, aber fur den Griechen ist a un-
XVII.

der in der Melodie meist benutzte Ton,

Ii« Parypale/'io

Begriffen klar

umgänglich Mexe, d. b.

und kann unn

ersetzt werden.

Wenn wir uns die Tonart nach

machen wollen, so liegt ans am nächsten i

f g a h c d e.

Das de* neben a erinnert an das Vorkommen der kleinea Seit

in Dur-Melodien und Dur- Accordm. welches

tes

würde

:

f g a b e des t f.

Die, für uns freilich ganz unmögliche Vereinigung des Mischen
Kirchentons mit Hauptmann s gemischtem Tongeschlecht würde

die Tonart der RAgini Söhini ergeben :

f (g) • I c de* « f.

Um tu zeigen, dass die RAgini Stühini mit ihren chromatischen

Intervallen keine Ausnahme von anderen Rigas und RAginls

bildet, wollen wir hier die Tonreihen hersetzen, welche Tagore

seinen sechs RAgAs oder Hauplmelodiegattuogen zulbeill, wobei

wir die vorkommenden Dreiviertellon-Erniedrignngen durch

eineo darübergesetzten Punkt bezeichnen :

CrlrAga i

Vasanla :

Bhairava :

4 I 7
dA,

i c.

6 1

dl

a A c

Megha

:

I 5 4 6 4 1

vAdl
f,

samvAdi c

Anfang e, Ende c.

ede*f/o«w6e
TT» TT TT
vAdl f. samvAdi e

Anfang 6, Ende c oder 6.

c dtt e f g a H e

T TTTTTT
vAdl

f,
samvAdi c

Anfang f, Ende e.

e d t f g — Ac
TTT~i T~ T
vAdl f, samvAdt e oder d

Anfang f, Ende d.

Ii
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NattaiiArAyana : c d t f <j a h r

*TTTTTTT
vidi f,

saravAdi c

Anfang r, Ende r.

Von diesen sechs Tonreihen mit ihren Bestimmungen über

Haupllonc und Anfangs- und Schlusstiwe hat nur die allerletzte

für uns nichts befremdende* und gerade von dir macht Tatort-,

der von jedem B.W.. eine genau beschriebene und bildlich dar-

gestellte Personiliralion giebl , eine abschreibende Beschrei-

bung : .Dieser Riga wird per>onihcirt als ein mächtiger Krie-

ger, welcher über das Schlachtfeld reitet. Sem Korper ist ganz

mit Blut bespritzt. Dieser RAga wird im Winter gesungen.« und

setzt noch dazu, da»s er sehr seilen im (jebrauch sei. Von dem
ersten Riga dagegen mit dem doppell vorkommenden Viclellon-

Inlervall heisst es: »Der Halbgott UrirAga , berühmt über die

gaoze Erde, spielt zärtlich mit seiner Nymphe« u. s. w.

II. MolodicbilduiiK-

Unsere moderne Nelodiebildung ist so sehr auf die Har-

monie berechnet, das» es uns sehr schwer ist, uns gegenüber

Melodien anderer Zeiten und anderer Voller, welche eine Har-

monie in unserem Sinne gar nicht kannten, auf einen vor-

urteilsfreien Standpunkt zu stellen. In der vorliegenden Me-
lodie fallen un* die Stellen am wenigsten auf, für welche wir

unwillkürlich den Ionischen Dreiklang in F-dur als harmonische

Grundlage supponiren können. An drei Stellen, die uns beson-

ders abstossen, scheint geflissentlich die chromatische Verbin-

dung A-c-dtt, die, wie wir gesehen, auch in drei Rigas ein-

mal als k-c-dis] vorkommt
,

hervorgehoben zu werden , so

gleich am Anfang e-rfe*-e-A. Es giebt dies dem Liede von vorn-

herein einen klagenden Ton , der zum Texte recht gut passt.

Durch die Auslassung von g komml etwas Gebrochene» in die

Melodie, die für uns geradezu widerwärtig ist , namentlich in

der dreimal am Versende vorkommenden Figur f-a-a-f, wo wir

das schlussvermitlelndc .,• schwer entbehren. Monoton sind die-

jenigen Takle, wo der vftdl fft oder samvädl c) stets wieder-

holt werden. Nach den nicht völlig klaren Angaben Tagore's

ist es wahrscheinlich, dass solche Stellen dazu bestimmt sind,

bei der Wiederholung des Stückes beliebig zu Coloraturen be-

nutzt zu werden. Im letzten Takt ist der Ton f dreimal auf

dieselbe Silbe notirl, eine bei uns ganz in Abnahme gekom-
mene Verzierung, die bei Tagore sehr oft verwandt ist. Von
einer BenuUung eines bestimmten Motivs der Melodiebildung

findet sich weder hier noch sonst bei Tagore eine Spur. Das

gleich Anfangs erscheinende charakteristische Intervall e-dei

kehrt nicht mehr wieder. Der Umfang der Melodie ist für ein

so kurzes Stück ziemlich bedeutend, er umfasst eine vermin-

derte Undecime a-dea. und dabei ist die Höhe , besonders der

Ton e, bedeutend mehr in Anspruch genommen als die Tiefe.

Tagore giebt nirgends an, ob er eine Composition für hohe oder

tiefe Stimme bestimme , und wo er über Ausdehnung der

menschlichen Stimme spricht, die er zu J'/j Saptakas oder Oc-

laven angiebt, macht er eine Unterscheidung weder zwischen

Männer- oder Frauenstimmen , noch zwischen Sopran und All

oder Tenor und Bass. In einem andern Gesang Jayadeva's for-

dert er einen Stimmumfang von zwei Octaven von h bis k. An
ungewöhnlichen Melodieschrillen linden wir in unserem Stück

eine übermässige Secunde e-det, eine verminderte Terz dei-h,

mehrmals j'-a-h . das als übermässige Quart auffüllt trotz des

dazwischen gesetzten a. In jenem andern Gesang kommen so-

gar Septimr/n- und Noiienspruuge »or. Alle diese Merkmale las-

sen schliessen , dass der Didier , oder wenigstens Tagore , auf

die Natur der menschlichen Stimme wenig Rücksicht nimmt
und dass, es ihm an dem schon dem Griechen der allen Zeil

eigenen Schoiiheilsgcfuhl fehlt, weh lies die initiiere Region, in

der alle Stimmen gul klingen, ausschliesslich oder hauptsäch-

lich zu benutzen lehrt.

III. Rhythmus.
Der Rhythmus der indischen Musik bietet merkwürdige

Analogien mit demjenigen der griechischen Musik und auch
.mffallcnde Abweichungen. Gemeinsam ist beiden das Ausgehen
von dem RbyltWUM der l'oesie und in dem Rhythmus der Poesie

die alleinige Berücksichtigung der Qiiaiilit.il. d. h. der sprach-

lichen Lange und Kürze der Silben und die völlige Vernach-

lässigung des Acceutes. Wir lieschrauken uns hier auf den Bau

der uns vorliegenden Verse des Jayadeva und deren Rhylhiiu-

sirung. Das (iriindelemenl des Rhythmus i«i das Mälra , ein

Wort, das in der Philosophie die Monade bezeichnet. Die ver-

schiedenen Arten von MAlra heissen Lagliuniälra, welches die

Dauer einer kurzen Silbe bezeichnet, tiuruinälra, welches das

doppelle ZcMlUMM, die Dauer einer langen Silbe bedeutet

;

PlulaiuAtra ist gleich drei oder mehr Lagliuniälra. Die l uler-

abtheiluugeii, die Hälfte und der Viertel des Lagliuniälra heissen

ArdharuAtra und AniimMru. Bei Tagore wird das Laghiimälra

in diesem Lied durch ein Sechszehnlei ausgedrückt , so dass

also die Nolenwerlhe die folgenden sind .

ArdhamAlra = #N

Laghumäira = £
GurumAlra =
Plutamatr. - J J .

K
MAlra schlechthin ist hier gleich • , denn das vorgeschriebene

Taktinaass MadhyamAna soll nach Tagore immer 8 MAlra ent-

halten. MadhyamAna isl also ein 4
/4 -Takl oder genauer ein */„-

Takt, den wir als zwei « »-Takle schreiben würden, weil Sechs-

zehnlel die vorherrschende Nolengallung darin sind. Ich deute

durch punklirte Linien die */»-Taktstriche an, die uns die Ueber-

suhl erleichtern. Wie bei uns, so scheinen auch bei den Indiern

die geraden Taktarien */». */«, '•/» die bevorzugten zu sein.

Daneben kommt ein S '

4-Takl vor -f- \\ +- Ein Cu-
riosuin is| der indische "/»-Takt. Bei uns isl der *'„-Takl ein

dreitheiliger Rhythmus, bei den Indiern aber ein viertheihger.

Wer nur dieses hört, hält das für eine conlradiclio in adieclo,

für eine Unmöglichkeit. Und doch giebt Tagore Notationen in

diesem Takt. »/» getheilt durch 4 giebt */, + %, . idso wird

der indische "/„-Takt so eingetheill

:

In diesem Rhythmus notirl Tagore mehrere seiner KAgas ohne

Wortunlerlage, niemaLs aber Gesangsstücke, so dass es scheint,

dass dieser Rhythmus [TAla ArA genannt) nur für Instrumental-

musik Bedeutung hat. Der Merkwürdigkeit halber geben wir

hier in unserer Notenschrift den Anfang des RAgas NattanA-

rAyana wieder :

Da der Rhythmus vom Versbau abhängt, müssen wir vor

allem den Bau der vorliegenden Verse feststellen. Die drei
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letzten Verse haben den Kleichen Bau und enthalten je t8 Ughu-
mAlra. die wir zu Iheilen haben in 8 + > + ' + • Laghu-

matra. Der küriere erste Ver» enlhlilt 1 1 Ugluimatra= 8 +- *•

Ki t Rhythmus i»t daktylisch, doch kann jede Länge de« Dakty-

len ausser der letzten de* Verse« in zwei Kürzen aufgelöst

werden, nie aber dürfen die beiden Kürzen in eine Unge zu-

sammengezogen werden, ausser im letzten Fuss, wo die» Hegel

ist. Der indische Daktylus bat also die Formen und s~s^
und am Verschluss ——, während der griechisch - römische im

Gegensatz dazu die Llnge nie auflöst und die beiden Kürzen

beliebig zusammenzieht ,
-<-*' oder - - und am Versschluss

ebenfalls nur --.
Die rhythmische Disposition unserer Strophe ist also fol-

gende :

dl - nA
krankend,

* * * * * * *
W SU W

(
_ W W

vi . cl-kha-bhay-«d i - va

nan-gas Pfei-Ien. dich aar alt

. / i
bh*. - va - nay - i Iva - gl II - na
eio - zi - gen Hort noch um- rankend,

* / *
Sa vi - ra - h* La - va

Sir von der Tren-ouog er-

_ \J W
(
w w w w

Madha - va ma - na - si - ja-

Krishna ge - schreckst von A-

* * *

* * * **
nin - da - U chan - da - aar
San - del ver - bannt sie, die

* * * *
- s
In - du - ki

Slrablen des

* j* s* J
ra - nam a • nu-

er-ken-nrl

* / i e* J»

vin - da - U khe - dam a- dhl-ram
nur sie für Qoa - len - um- Jschnürung.

* * * * * * .*
_ w w. sy w w

• i - la-

en

vy4-la^ ni la -yam

ka

www
la - ga - tl ma-la-ga Sa-

nges todt-Ii-che Be-

*******
_ w w

(
w w

"» ga - ra - lam i - va

Lüf-te ver- gif- tel durch des

i i
ml - ram.
rub-rung.

Dies ist der Versrhylbmus, dem der musikalUiche Rhythmus in

einer Weise iheils folgt, Ibeils widerspricht, die für das rhyth-

misch-musikalische Gefühl des Indiers höchst charakteristisch

ist. Die grösste Abweichung besteht darin, das» die vier vers-

schheasenden Spondeen (— -] von zwei Achteln , die ihnen

eigentlich zukommen, auf i erhöbt sind , so dass wir es nur

noch mit rhythmischen Gliedern voo i Achteln oder 8 Laghu-

roalra zu thuo haben :

a. |1 8 + 8

I « + «4-i + »

b. 3) 8 + 8 + 8 + 8

4) i + l + l + l.

Da nun, wie wir gesehen haben, die Unge des versschliessen-

deu Daktylus nie aufgelöst wird und ihm ausserdem durch den

Heim ein besonderes Gewicht verlieben wird, so dürfen wir den

I .Ml* UITJ
,

SUIICMIIlltll ^™™' "»
Unge (w^ oiebt möglich wSre, eine

dieses Versmaas« gebotene ist.

Festgehalten ist bei der musikalischen Rhylbmisirung,

die drei oder vier (wwww) Silben, die einen Daktylus

bilden, zusammen vier UghumAlr», d. b.

digen sind. Stall * * * finden wir

füllen müssen, frei gestellt dagegen ist, wie diese drei oder

vier Sdben im Binzeinen auf die Viertelnote vertheilt werden.

In diesem eng umschriebenen Gebiet erlaubt sich nun der Com-
ponisl rhythmische Künsteleien, die für uns schwer zu wür-

,1 nur J>Ä was

wir noch begreifen , sondern auch
«J

oder 5 * t » wo die Pausen auf gute Takllheile und oft mit-

ten in die Worte hinein fallen , dann die Triolenverbindungen

«"#««« oder und stall * * * * mit Triolen

*V # #"3 Unnatürlich und unbefriedigend erscheint am
auch die Behandlung der Versscblüsse. Wir würden bei diesen

gewichtigen Spondeen , die zwei Viertel ausfüllen, die zweite

Silbe auf das drille und nicht, wie Tagore, auf das zweite oder

: 44 44 44 statt

dt - os dt - - na.

Dass diese Wunderlichkeilen, namentlich aber jene Pausen auf

gute oder relativ gute Takllheile möglicherweise individuelle

Verimingen sind , scheint mir aus der von Tagore selbst ge-

gebenen alliodiscben Taktlehre und Taklbezeichnung hervor-

zugehen. Die guten und schlechten Takllheile werden bei den

Indern nicht blos, wie bei uns, io der Ausführung unterschie-

den, sondern sogar bei der Notation angegeben : bei vierlhei-

ligem Hhylhmus hetsst das erst« Takllheil sama (Zeichen), das

drille jlghala 'Schlag , das zweite und vierte viraula (Rubel

und dies wird ausgedrückt durch die vier Zeichen : + % O S,

welche in jedem Takl über den betreffenden

hen, welche die Tonhöhe bezeichnen, z. B.

vierte Achtel fallen lassen :

+ s

J L

0 s

1 I

pt

Wenn wir in dem angeführten Gesangstück die genannten

rhythmischen Künsllichkeilen eliminiren und an ihre Stelle die

ursprüngliche rein daktylische Rhylbmisirung treten lassen, so

kommt uns dasselbe viel näher und wird für uns auch singbar

mit dem deutschen Text. Mit diesem Versuche wollen wir hier

scbliecsen, und wenn auch die Ausbeute aus dem indischen

Husikgebiel uns wenig Anmutbendes geliefert hat . so besitzt

sie um io mehr den Reiz des Fremdartigen i

über manchen Fingerzeig , wie wenig in

Kunst allgemein gültige Principieo an

fen, und welcbe grosse Verschiedenheit in der

Auffassung zwischen zwei stammverwandten Cullurvölkern, von

denen jedes seil i

hat, bestehen kann.
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Nennet sogar die wurzgen l.ul - le ver- gi( Irl durch des

Schlan-gen -bcr-ges todt-li - che Be - ruh - nnig,

Ein

r am
sein

Theobald Böhm.
erkwürdigcs Künstlerh'bcn.

Von

Professor Dr. T. Srhafhiull

.

|Fort*el«ung.|

Gordon s Experimente im Flöterbtu und trauriges Ende.

Böhm ging im Jahre 1833 wieder nach Pari», wo <

9. Mai eintraf und ebenso «rosse Bewunderung durch

Spiel, wie durch seine neue Hole erregte. Von da richtete er

seine Schrille nach London, wo er mit seiner Flöte in Concrr-

ten und in den Zwischensclen im Thealer auftrat, wodurch »ich

Hole immer mehr Eingang verschaffte. Da suchte der

erwähnte Obrist G o r d o n sogleich seinen Freund

Sordon halte die neue Flöte Böhm s studirl —
Böhm s Lücherslellung geßel ihm, allem sein Griffsysletn wollle

er dem alten GrifTsystem angepassl haben, obwohl schon Ürouel

und Tulou sich dagegen ausgesprochen hatten. Böhm halle, gleich

bei »einer ersten Bekanntschalt mit ihm, Gordon immer die Uu-
tuöghchkeit nachgewiesen, 14 Grifflöcher mit 7 Fingern 211 be-

herrschen. Gordon verlies« entUuschl , kurze Zeil , nachdem
Böhm von London nach München abgereist war, London, setzte

in Paris seine Arbeit mit seinen Verbesserungsversuchen an der

Flöte fori, allein er war in seinem Erfolge wieder so unglück-

lich wie in London. Am I 5. Februar 1 833, nachdem Böhm auf

seiner neuen Flöte im Jahre I 83» in München und Paris öffent-

lich aufgetreten w ar , schrieb Gordon endlich an Böhm einen

Brief nach München , der im Originale vor mir liegt und so

laulet

:

Lausanne I». Fevr. ISSI.

M011 eher Monsieur

!

Je suisdepuisqutnze jours de retour che« moi a Lausanne, apres
un sejour assez long a Paris, oü je suis venu de Londres peu apres
vous avoir vu lorsque vous en elea parti pour Municb.

Je n'ai pa* perdu oion lemps, et j'ai travsilleavec peisevoianee a

une flirte nouvelleque j'ui faitc nooi-meme, aussi hien qua j'ai pu, et

que je viens de lenniuer

Je ne vous ai poiot oublie, el j'ai loujours allendu que vous
m'enverriez une Oute perfeclioonee que vous proposiez de chercher
a faire a volre retour «n Allcmagne. Selon vulre Offerte a Londres,
je veu« vous euvoyer ma flute en vous priapt de m en faire une belle

iur ce modele ; ou que je possede enUeremenl le doigte pour la

louer. Je vous enverrsi en meine lemps la lablalurv du doi^le

Je n'ai pas voulu vous envoyer ma flute atant d'avnir recu de
vos nouvelles. Veullle« dune m'ecrirc a Padresse ei-apre» : AM.m-
ieur Gordon a Lausanne en Suisse, el de nie dire la maniere

que vous craye« süre de vous la faire parvrnir sans ercidrnl, et si

1 m'en faire une semblable, vous tu o. cuper le plus-l.it

une. uans l'esperance que ma leUre vous Irouveia ü Municb. je

i l'envoye a I ad resse que vous m'svie« dorne.
! I'assurance de toule ma considcralion.

Votre

loujoors volret>. S. Ave«
pari*« Londres?

J ai vu Drouet a Paris. II

vntil un i-hsngement dsns le

ouvrier donl von» m'svet

Böhm antwortete ihm und nieinlc. es sei am besten, wi-mi

ifordun selbst njeh Mönchen komme, Er selze ihm seine Fabrik

und seinen besinn Arbeiter [Grete, zu liebole , er könne mit

seiner Hole so viel Versuche machen, als es ihm beliebe.

Gordon folgte auch wirklich Böhms Halbe, kjui kurze Zeit

lurh Böhms Antwort gegen Ende Marz nach München und
machte sich in Böhm s Weikslalle heimisch. Er war von der
\ orzüghchkeil seines Systems so überzeugt . dass er unterm
1%. Juli 1833 »011 München aus mm den Inslrumenteii-Fabn-

kanlen Mercier 111 l'jris eine grosse Anzahl ton Exemplaren, in

welchen er seine Ideen über seine neue Flöte auseinander

setzte, sandle und ihn bat. den benannten Musikern und Flolen-

virluosen in Paris einhändigen zu wollen. Er lasse nämlich m
München durch einen ausgezeichneten Arbeiter Dohms) seine

vervollkommnete Hole nach seinem Modelle verfertigen und
werde nächstens nach London reisen, Oer Brief laule! im Ori-

ginale folgenderweise :

de l>U is loiig-lerniis volre obligeance. je
n'ai erams pa« de Vitus deuujnder un service. II »'agil de laire re-

inellre aux ci-«pi. s nomine» quelquesexriiiulailc« des iinprinies que
je vous adrc-.se dr Municb, oü je vieus de faire execulci |«r un
lialnle outnei un oi.ti uiticnl excellent .l'.ipi es nion modele Je par-
I11111 prochaiueiiicnl pour Londres. ou nion adresse est New-caslle
street, Strand Ii Veuille« ni'y odiesser un t sur la receplion des
imprimes, que j atTranr bis aussi lom que je puls Nous couipterons
plus lard tos dehourse». Vous poutiez Isisser volle adresse che»
quelques uns des ci-destotu nomnies. pourque. »il se presente des
amale urs, vous puissie« leur indiquer la mienne a Londres. Pour
M. Pleyel, au inagasin ile inusique, bouletard des Italiens, 6 exein-
plaires. pour l'aceini (dein nr. II, Mr. riet

,
place des vicloires nr. » .

svhlesiuger, rue Iticheheu nr. » ; Mr. Laurent, faeleur de Hilles, Pa-
lais rosal (3, Mr Tulou, rue des Marlvrs nr. t~ , Mr. brouet, rue de
I Arcad« »r. i* . Mr. Kairene, rue M. Marc nr »l, Mr. Camus, rue
Montmartre

, en face de M> IM Moologeuil , Mr. Leioooie , rue de
I Er helle, nr, 0 , Jcanet el Colellc, rue M. Hunore Ü3 ; au bureau de
Mr relis. redacleur du Journal des beaux-arts, rue Sil Laiare
nr. tl.

Allein die erste mich seinem Modelle ausgeführte Flöte ent-

sprach ihm nicht und seine Heise nach London unterblieb. Es
wurden weitere Modelle gemacht und wieder verworfen.

Flöte wurde vollendet und au ihr so lange verändert um
sucht, bis sie ganz unbrauchbar war — eine zweite theille

dasselbe Schicksal. Endlich kam eine dritte zu Staude, die sei-

ner Idee genügte. Nach der Arbeit beinahe eines ganzen Jahres

verliest Gordon München , ging nach Paris und publicirle da
einen lilhograpbirten halben Bogen , auf w elchem seine F'löle

nebst dem dazu gehörigen GrilTsysleni in Lithographie darge-
stellt war, den er auch im Jahre 1 83 4 an Böhm sandle und der
ebenfalls im Originale in meinen Händen ist, In der Anweisung
seines Griirsysleitis auf der ersten Seite erklärt er:

pression de deu\ Olefs de Fa nalurel el leur i

un Olef de Fa dieze esl une Idee donl I applicalion offre de
grauds avaulages. L'ldee de Celle GUI de Fa dieze comniuiiiquee

plf Mr. T. Bochm de Municb a elf avec son agremenl adoptee
pour la präsente Flüle dont eile complelle les inoyens d'exe-

ciilioo.t Dies Bekeonlniss slaniml aus dem Jahre 183«, nach-
dem Gordon Böhm's Werkstatie bereits t erlassen halle.

In dieser neuen Flöte ist nicht mehr wie in der allen eng-
lischen Flöte Gordon's x. B. das iY-Gri Bloch zu lief gestellt,

gegen die übrigen Grifflöcher zu weil und noch überdies mit

einer klappe bedeckt. Das r-GrilTloch hat nun ganz diu Stel-

lung wie in der BöhuYschen Flöle. Gordon nannte seine F'löle

Flüle dialouique. Man sieht die Aehnhchkeil in der Stellung

der Grifflöcher Uli! der Flöle Böhm's, aus dessen Werkslälle sie

hervorging. Uagegen tritt un» ein Gewirrc von Klappen und
Hebeln, das allerdings sinnreich, aber zur künstlerischen Aus-
führung irgend einer Passage viel zu uubehilflicli wer. Indessen
Gordon liess seinen Mulh und seine Ueberzeugung nicht sinken
Er arbeilele fort und fori ..n semer Flöte. In einem andern iu

ma Flüle . mais il

Tulou en esl la «ussi
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Paris ausgeführten Instrumente , das Coclie abbildet , ist das

Klappengewirre iu der Höhenlage noch grosser, ja ein Hebel l>l

mit einer Klappe sogar durch ein Drahtseil aus Slahldrabt ver-

bunden. Gordon schrieb, schon geistesschwach, 1 837 an den

Arbeiter Böhm», Greve, der ihm seine erste Flöte in München
verfertigt hatte, sich mit ihm zu verbinden und eine Flöleu-

fabrlk für Paris , London , Wien etc. zu etabliren , obwohl
Gordon schon ein Jahr zuvor alles Vertrauen zu seiner eigenen

Flöte verloren zu haben schien , als er mit Böhm im Jahre

1836 wieder in London zusammentraf; denn er verlangte von

Böhm eine Flöte nach Böhms System. Gordon halte durch

seine Manie seine Vermögensverhüllnisse ruinirt und schien

überhaupt sehr missmulhig-. Böhm schrieb nach seiner Zurück-

kunfl von München aus noch an Gordon in Lausanne , ob er

eine solche Flöte nach seinem (Böhm s) System wünsche ; allein

•.eine Frau schrieb ihm, Mai 4 838: Böhm möge die Sendung
unterlassen, Gordon sei bereits sehr krank. Nun vernahm
Böhm nichts mehr von ihm. Allein nach der Aussage eines

Landsmannes von Gordon erfuhr man, Gordon habe »eine Flöte

in den Genfersee geworfen und sei im Irrenluuse verstorben.

Varbrsitusg, Anerkennung und »nie cntutig d«r MbH sehen FUN*.

Ich lebte seit dem letzten Drittel der zwanziger Jahre un-

Böbm und mussle noch überdies leider sein Biograph werden.

Ich war mit den täglichen Vorkommnissen in Böhm's Werk-
statt« vertraut und habe alle Operationen Gordon's in München
mit durchlebt.

Die erste kurze Nachricht über Böhm's neue Flöte war in

der hämischen Anzeige in der Allgemeinen Musikalischen Zei-

tung, die wir schon kennen gelernt haben. Die erste ausführ-

liche Nachricht über Böhm's neue Flöte habe ich vor meiner
Abreise nach England in derselben Allgemeinen Musikalischen

Zeitung, 1834, gegeben; sonst war bis zu dieser Zeil in

Deulschlaod nichts über die Böhmscbe Flöte bekannt ge-
worden. *) Böhm halle um diese Zeit seine neue Flöte in einem
Hofconcerte und zwei Concerlen der musikalischen Akademie
mit ausserordentlichem Beifall zu Gehör gebracht. Allein bei

allen neuen Erfindungen erhebt die Missgunst ihr Haupt; das

gewöhnliche Manöver ist immer dasselbe. Man versichert, die

erste Idee zu der neuen Erfindung längst gehabt zu haben oder

versucht nachzuweisen, dass die Erfindung keine neue sei und

dergleichen. Schon unterm t5. Mai 1838 schreibt der be-

rühmte Flötenspieler Jean Baptüte Coche aus Paris an Böhm :

Oo dil dans le monde arlisle. que la flute que porte vötre nom
a ele decouverle et invenlee avec tous ses perfecliooDemens

scluels par uo nomine Gordon etc. Coche war der erat«, wel-

cher die neue Flöte Böhm's nicht nur mit der allen ver-

tauschte, sondern eine glänzende Vergleichuog der allen mit

der neuen Böhm'scbeo Flöte publicirle, und Ursache war, dass

die Böhm sehe Flöte am Pariser Conservalorium eingeführt

wurde. Er bat auch eine gute Schule für die neue Böhm scbe

Flöte publicirt. **)

Was Felis in seinem bekannten Dictionnaire über die Böhro'-

sche Flöte sagt, ist ein lächerliches Operiren von Irrlaümern

und Ungenauigkeiteo aller Art in einem so kleinen Artikel —
ein würdiges Seileastück von Oberflächlichkeit zu vielen übri-

gen Artikeln dieses Dictiooosires. Felis legt die Erfindung

Böhm's in das Jahr 1 849 (da war Gordon bereits gegen 1 1 Jahre

lodl) , während Böhm's französischer Brief, in welchem er genau

das Verhältnisa seiner Flöte iu der Gordon's darlegt , bereits

•| Allgemeine Musikalische Zeitung, t«. Jahrg. 1811. 8.7t— 71.

••) Examen crilique da la Flute ordinaire cotnperee a la Flöte de
Bot hm, preeente a M. M. lea Membres de l'leslltul Academie Royale
de Baax Art., Seclion de la Musiaue, par V. Coche, Protease« eo
Coaaervatoire 4888.

vom It. Juli I 838 datirl ist und in demselben Jahre das ausge-

zeichnete Werk vou Coche »Examen crilique* elc. erschien. Felis

ist al>o schon in Beziehung auf die Jabrzahl I 8 49 um 1 1 Jahre

zu spät. Auch in der Schrift Böhms: .Ucber den Flöteobau,

aus dem Jahre 1847. im Jahre 1848 bereits ins Französische

übersetzt, hat Böhm sein Verhältnis* zu Gordon und seiner

Flöte durch Gordon's eigenhändige Correspondenz erläutert.

In diesem famosen Artikel Felis' heissl es : Zur selbeo Zeit

(1849) beschäftigte sich ein Eugländer Gordon*) mit dersel-

ben Untersuchung zur Verbesserung der Flöte und Gordon
lulle das Problem gelöst ! — was nun folgt . ist unverständ-

lich ; ich gebe es deshalb im französischen Originale. Die Lö-

sung des Problems geschah »par un Systeme d'anneaux remue
par un lige mobile , donl les combiuations allaquaienl a peil

pres le buk. Aus diesen wenigen Worten gehl hervor, dass der

Berichterstatter auch nicht eine Idee vou dem Bau der Flöte

und dem Hiugklappen-Systom Böhm's besass.

Felis spricht von der Verbesserung der Flöte durch Gordon
im Jahre 1849 (in welchem Gordon bereits 11 Jahre lodt war),

dem Böhm erst das Geheimnis» abgelauscht haben sollte, wah-
rend em Referent aus München über ein Divertissemeul von

Böhm, da» er im Coocert spiriluef am I. November 1831 in

München spielle, ausdrücklich erwähnt, dass Böhm dies Diver-

tissement auf seiner neuen Flöte gespielt habe . -die er mit

eigener Hand mit mehreren Klappen umgeschaflen. **) Ein Jahr

darauf referirte ich in derselben musikalischen Zeitung 36. Jahr-

gang 1 83 4 über die neue Böhmscbe Flöte Nr. 5 S. 71— 80,

und der gute Felis lassl unsern Gordon sich erst im Jahre

1849, in welchem er läugsl aus dem Leben geschieden war,

mit der Verbesserung der Flöte beschäftigen, während Böhm
im Jahre 183t, also vor 17 Jahren, bereits in Paris auf seiner

neuen FlÖle gespielt halte.

Ad der Gordon'scben Flöte befanden sich gar keine Ringe,

ebenso wenig eine Verbindung von Ringklappen. Gordon hat

seine Flüle diatonique im Jahre 1834 in seiner lilhograpbir-

len GriOUbelle abgebildet. Eine andere Abbildung der letzten

Gordon'scheu Flöte findet sich au» dem Jahre 1838 in Coche'»

Examen crilique, der Klappenmechaoismus i»t da noch coinpli-

Cirter, als in seiner Flöle von 1834, aber Ringklappen rinden

sich nirgends, ja es sind ein paar Klappen sogar mit Slahldrabt

verbudden, wie in der Abbildung zu ersehen.

Bei der Industrie-Ausstellung aller Völker zu London I8SI

balle ich als Mitglied der Jury für musikalische Instrumente

weitläufig die mit der ersten grossen Verdienst-Medaille ge-

krönte neue Flöte Böhm's beleuchtet.— ) Bei der allgemeinen

deutschen Industrie-Ausstellung tu München im Jahre 1864

habe ich gleichfalls die Erfindung Böhm s anslysirt, die auch in

dieser Ausstellung wieder einstimmig mit der grossen Denk-

münze gekrönt wurde, f) Bei der Industrie-Ausstellung in Paris

vom Jahre 1855 erhielt Böhm wieder die erste grosse goldene

Medaille nebsl einer Erklärung des Prinzen Napoleon : ce nom est

une autorile et une puissanoe. ff) In der Allgemeinen Musika-

lischen Zeitung 1879 habe Ich gleichfalls die Geschichte der

Böhm' sehen Flöle bis auf die neueste Zeil berauf entwickelt,fft)

Nach BÖhm'a'Tode tauchte selbst in England die alle Mähre

wieder neu auf, so dass sich ein Flölenvirtuose nach München

•l Gordon war kein Englander und um diese Zeil schon todl.

M
)
Allgemeine Musikalische Zeitung. Jahrgang 4115. — 4 811

S. 44.
•••) Amtlicher Bericbl Uber die Industrie-Ausstellung aller Vol-

ker zu London Im Jahre 4854 . von der BericbterslaltunRs-Comml»-

sioo der deutschen Zollvereine-Regierungen I, S. 881.

fj Bericht der Beortheilunga-Commission bei der allgemeinen

deutschen Industrie-Ausstellung zu München im Jahre 4 881, S. 4 44.

Hl Vlalle» de S. A. I. le Prioce Napoleon aux Produit» collecUf.

des Nation» qui out prts part k l'gtposiUoa de 4 885.

•H-H Allgemeine Musikalische Zeitung 4878, S. «4*.
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wandte, um über das Eigenthumsrecht Böhm's auf die Flöte,

die seinen Namen tragt , nähern Aufschlug* zu erhallen. Ich

habe die ganze Geschichte der Bühmschen Erfindung ent-

wickelt un.l sein Eigentumsrecht auf die BöhmVhe Klöle so

klar als möglich dargelegt. Meine Erläuterung ist in der Musical

World vom 18. Februar und aus dieser in der Musical Opinion

März 188) S. «6—IJ7 abgedruokl.

H ei je nach EngUmä. Sehafklutl' j Verbesserung

das Cl»vi»rbauei-

ging mit seiner neuen Flöle im Jahre 1 833 über

i und erregte durch die Fülle des Tones seiner

Klöle allgemeines Aursehen, wie wir bald hören werden.

Er lernte hier die grossarüge Fabrication musikalischer Instru-

mente kennen, die ihn mit dem Wesen der englischen Fabri-

cation überhaupt vertraut machte, einer Fabrication, die in ihrer

Grossartigkeit ebenso sein Erstaunen als seine Bewunderung

erregte und die Seele des Mechanikers wie Technikers so er-

füllte, das* wir nun für einige Zeit seine Thiitigkeil in einem

ganz andern Zweige des industriellen Treibens bewundern wer-

den, die von der Musik und ihrem Leben sehr weil seit-

wärts lag.

Böhm halte schon von seioer ersten Zurückkunft von London

ligkeil; von

Entwicklung, die alles mit Freude in sich aufnahm, was in die

gewalligen Fortschritte der Technik fördernd eingrilT, über die

Freiheil dieses gewalligen grossartigen Lebens und Treibens

dieser mächtigen Nation, über die Fülle des Glanzes und Reich-

thums, die London zu einem Ontralpnnkte erhob, der Alles

an sich zog, was sich Schönes und Grosses, namentlich im Ge-
biete der Musik und im Leben der Welt enlwickelle. Böhm
malte dieses grossarüge Bild mit den feurigsten Farben und er-

weckte in mir eine Sehnsucht nach diesem gelobten Lande der

Technik.

leb halte mich sehr lange Zeil mit einer Idee beschäftigt,

unsern Pianoforles oder den sogenannten Flügeln einen Bau zu

geben, der den grossen Umfang ihrer Töne zu einem einheit-

lichen harmonischen Ganzen zu verbinden vermöchte. Ich habe

noch kein Pianoforte gefunden, in welchem sich alle Theile des

Tonumfanges in voller Harmonie befanden. Es fehlte immer

etwas, entweder oben, in der Mitte oder unten. Böhm fand

meine Idee sehr interessant und griff sie mit seinem gewöhn-
lichen Feuer auf. Die Idee rousste zur Ausführung gelangen.

Er entwarf rasch die notwendigen Plaue und gewann für die

Ausführung cm Halidlungshaus. das mit Hilfe \ou drei Clavier-

machern zur Ausführung unserer Idee schritt. Allein zwei

treulose Arbeiter machten von dein ihnen zur Ausführung über-

sehenen Modelle eine das Wesen des Princip* zerstörende Ab-
änderung, gingen mit ihrem Modelle, von dem ni#hl sehr skru-

pulösen Chef des längst verschwundenen Handlungshauses

unterstützt , nach London und nahmen ein Patent auf ihre an-

gebliche Erfindung. Der Pianoforle-Fabrikanl , welcher mit

Böhm in Verbindung getreten war , wurde in einen gewalligen

Proccss verwickelt, ich ging <83i selbst nach London, der

Proccss wurde gewonnen ; allein die Frucht des gewonnenen
Processes war in der Hegel wie überall und namentlich in

London dieselbe. Die eigentlich disponibeln Mittel zur Ausfüh-

rung des Projects halle der Proccss verschlungen — der Bau

eines Pianoforle nach meiner Idee würde das Piano kostspie-

liger gemacht haben, und deshalb wurde die weitere Ausfüh-

rung natürlich fallen gelassen. Indessen ist ein gewalliger l'ro-

cess von zwei Fremdlingen in London durchgeführt immer eine

merkwürdige, interessante Episode im Lehen.

Im Jahre 1 833 ging, wie schon bemerkt, Böhm mit seiner

neuen Flöte

ebenso grosses Aufsehen als unter den Dilettanten, namentlich

unter Dilettanten der hohen und höchsten Glaste der englischen

Gesellschaft. Sein Spiel wurde überall bewundert, die meisten

Fldtendileltanten der Nobilily und «ienlry zählten zu seinen

Schülern, und der Gentleman wurde sehr bald als Freund in

die Familien
i

Seine Flöte und seine Tournure ölTnelen ihm den Weg zu

der grösslen metallurgischen Fabrik , die sonst kein fremder

Fuss betreten durfte. Ich machte vnn diesem günstigen Ver-

hallnisse Böhms fleissig Gebrauch. Die gewaltigen weltberühm-

ten Gussstahlfahriken Cheflields interessirten mich ebem
denn was von der englischen Fabricalionsweise aus

technischen Werken zu ersehen war, gab nur einen

kommenen Begriff von dem grossartigen Fabrikbethebe, ja

Vieles , was in diesen Werken angegeben war , beruhte sogar

auf Irrthum.

Ebenso interessirle uns, dass das in so grossartigem Maass-

slabe erzeugte Eisen in England zur Herstellung des berühm-
ten, feinsten englischen Gussstahles nicht tauglich war, dass die

Engländer zu diesem Slahl nur das reinste schwedische Stab-

eiseu aus dem Magneteisenstein zu Danuemora oder in zweiler

Qualität aus den russischen Eisenwerken des Fürsten Demidoff

gebrauchen konnten. Die eigenthche Produclion von Guas- und
Slabeisen war ebenso interessant als neu, und ebenso die gigan-

tische englische Ausführung.

Wenn uns Schiller in seinein Gang nach dem Eisenhammer
von dem Hüttenwerke des Grafen erzählt, wo ihm in hoher

•Ofen-Glulh die Eiseuslufe schmolz« , so waren unsere hohen

Oefen damaliger Zeit 1 Meter, höchstens 6 Meter hoch. Die

hohen Oefen Englands sind 15 bis 18 Meter hoch, Thürme, die

man an Bergabhänge baut, um mittelst Brücken zu ihren oberen

Mündungen gelangen zu können , oder wo Berge fehlen , man
sich genölhigl sichl . durch schiefe Ebenen oder Aufzüge die

Kohlen und Ente auf den oberen Theil des Thurmofens zu

bringen. Am merkwürdigsten war die neue englische Methode,

Schmiedeisen und Gusseisen in bisher unmöglich scheinenden

grossen Quantitäten in verhällnissmässig kurzer Zeit zu erzeu-

gen. Dieser merkwürdige Process ist es, welcher nicht allein

unser ganzes technisches, sondern auch sociales, politisches

Leben geändert und dasselbe in eine ganz neue Phase unserer

socialen Verhältnisse geleilcl hat. Ohne diesen englischen

Hiiltenprocess wäre die Herstellung unserer Schienen und des-

halb unserer Eisenbahnen, welche nun Völker mit Völker ver-

binden, die früher nie oder nur durch die Sage bekannt waren,

unmöglich gewesen— unsere gewaltigen Schiffe von 100 Pferde-

dampfkräflen durchfurchen alle Theile des Oceans , der die

Welt umspannt — der Gedanke an solche Dinge wäre Wahn-
sinn gewesen — wäre nicht der einfache Eisenmeister Cort in

Gloucestershire mil seiner Erfindung in die Welt getreten. Das

Holz war nämlich in England immer seltener geworden, eigent-

liche üppige Wälder, wie sie unser Conlinent aufweist, rnktir-

ten seil langer Zeit nicht mehr. Als Brennmaterial benutzte

man Steinkohlen , an welchen England auch gegenwärtig noch

einen Ueberfluss besitzt ; allein mil Steinkohlen konnte des

Schwefelgehaltes der Steinkohlen halber kein Schmiede-Eisen

erzeugt werden ; alles feine Schmiede-Eisen mussle deshalb

vom Conlinente bezogen werden und war bereits auf das Dop-
pelte des früheren Preises gestiegen. Da kam Cort auf den Ge-
danken, da das Hobeisen mit den Steinkohlen seines Schwefei-

gehalles wegen während des Schmelzens nicht in Berührung
gebracht werden durfte — das Roheisen blos der Flamme der

Steinkohlen auszusetzen , und siehe , der Versuch

Das Roheisen wurde in einem flachen

Brei geschmolzen, und
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der Brei dann ununterbrochen mittels! Eisenslangen gerührt,

bis das flüssige Eisen »eh in zähes Schmicdeisen verwandelt

halle. Das Hühren und Heromarbeiten in einer breiigen Masse

oder ursprünglich im Kothe , hiess in der englischen Sprache

l'uddeln. und daher wird auch jetzt noch diese neue Methode
Schmiedeisen im Flammenofen zu erzeugen , das Puddelti ge-

nannt, und der Ofen mit seinem flachen Herde heisst Puddel-
ofen. Cort nahm auf seine Erfindung ein Patent, allein er

ging , wie das meistenlheils allen ersten Erßndern gehl , mit

seinem Patent zu Grunde, und erst als der Process des Puddeln

freigegeben ward, wurde er zur gegenwärtigen Vollkommenheit

gebracht. Das neue Verfahren des Puddliog-Processes halte

neben dem speriellen Vortheil für England noch den grossen

Vorlheil für die ganze Welt , dass in derselben Zeit eine viel

grossere Quantität von fertigem Schmiedeisen hervorgebracht

werden konnte, als dies mit dem Verfahren auf dem Continenle

der Kall war, und diese Eigentümlichkeit des Puddlings-Pro-

war es, die unserm socialen und technischen Leben eine

Wendung gab. Wenn unsere Eisenfriscbherde des Conli-

neuts wöchentlich 50 bis 60, höchstens 70 bis 80 Cenlner

Schmiedeisen zu erzeugen im Stande sind , so liefert ein ein-

facher Puddlirigsofeu wenigstens 300 Cenlner.

(Fortsetzung folgt.)

Deutsche Opemgesellsohaiten in London 1882.

Nach buger Zeit hat die deutsche Oper es wieder

i, sirh in London geltend zu machen, und zwar durch

zwei Gesellschaften auf einmal. Die Schicksale beider hat man
bereits einigermaasseo aus den Zeitungen erfahren. Es hängt

aber so viel Merkwürdiges drum und dran, und dabei steckt

noch so viel Unbekanntes hinter dem Berge, dass es dem Ver-

fasser, welcher den Gegenstand in der Nähe betrachten konnte,

gestattet sein möge, dem Leser das Ganze noch einmal vorzu-

führen.

Den Anfaug machen wir mit einer Erklärung oder Recht-

fertigung, welche Herr Pollini in Hamburg, ein Hauplacteur in

dieser Geschichte, dem deutschen Publikum vc

nöthig gehalten hat. Er schreibt auf Veranlassung voi

rungen, die uns den Eindruck bestellter Arbeil

Folgendes.

Hamburg, 14. Juli 1881.

Geehrte Hedaclion

!

Hierdurch erlaube ich mir , die ergebene Bitte an Sie zu

richten, die nachsiebende Erklärung in Ihrem geschätzten Blatte

zum Abdruck zu bringen:

Die von Hrn. Hermann Franke im Verein mit mir in die-

ser Saison arrangirle Deutsche Oper in London ist mit

dem I . Juli d. J. zu Ende gegangen. Mit Abschluß dieses Un-

ternehmens hat Hr. Kranke, wie dies inzwischen bereib allge-

mein bekannt geworden ist, seine Zahlungen eingestellt und die

Einleitung des Co n c u rs v e r f a h re n s gegen sich beantragt.

Um Mißdeutungen vorzubeugen, sehe ich mich veranlasst, die-

sen Umstand durch Anführung der nachfolgenden Tbnlsachen

in das rechte Licht zu setzen. Die diesjährige Deutsche Oper

in London war von Hrn. Kranke und mir auf Grund eines im

vorigen Jahre zwischen uns abgeschlossenen Vertrages unter-

nommen wordeo. Gemäss diesem Verlrage hatte Hr. Kranke
allein die ganze pe c u n iä re Ve r a nt w or 1 1 i c h k e i t des

Unternehmens zu tragen. Br stellte zunächst die rühmlichst

bekannte, unter der Leitung des Hrn. Hans Richter stehende,

seit fünf Jahren von Hrn. Kranke in England selbständig geführte

Kapelle zur Verfügung. Er verpflichtete sieb weiter, ein zweck-

entsprechendes Theater tu pachten und erklärte sieb bereit,

die nöthigen Anschauungen und Auslagen zu bestreiten. End-

lich lag ihm die ganze finanzielle Leitung des Unter-

nehmens ob. Ich hingegen sollte, gemäss jenem Vertrage,

lediglich die artistische Leitung der Saison überneh-

men. Hierfür wurde mir von Hrn. Kranke eine Gewinnbeihei-

ligung, ohne jede Verantwortlichkeit meinerseits
f ü r e ine n e ve n tuel len A u sfal I , bewilligt. Dieser Ver-

lrag ist in allen Theilen zur Ausführung gelaugt, mit der allei-

nigen Ausnahme, dass ich nachlräglicb einer Anzahl von Künst-

lern gegenüber, deren Bngagemenlsverlrfge ich auf unser Beider

Namen halte stellen lassen , die Verpflichtung Tür die richtige

Auszahlung der Gagen übernommen hatle.

Der Erfolg, den das Unternehmen in künstlerischer Bezie-

hung balle, ist bekannt und s. Z. von der gesammten Presse

entsprechend gewürdigt worden. Die Vorstellungen fanden fort-

gesetzt vor vollen Häusern stall , und war das Interesse des

Publikums für das in seiner Art neue Unternehmen bis suletzl

ein reges. Dem künstlerischen Erfolge entsprach der finanzielle.

Die Einnahmen waren zum Theil sehr gute, und es flössen er-

hebliche Summen in die Kasse des Hrn. Franke.

Der Umstand . dass derselbe dessenungeachtet seine Zah-
lungsunfähigkeit angemeldet hat, kann nur in Kolgendem seine

Erklärung finden. Herr Franke hat, wie sich jetzt herausge-

stellt, eine vollständige Misswirtbschaft getrieben. Die Mietbung

eines ganzen zu Bureaux dienenden Hauses zum Preise von

800 Pfd. Sleri., die Einrichtung desselben, kostspielige Engage-

ments eines ganzen Stabes von Bureaubeamten, eine ungeord-

nete Buchführung waren die Hauptmängel seiner Verwaltung.

Dazu kam, dass er durch ein Leben auf grossem Fusse, Ver-

anstaltung glänzender Soireen elc. erhebliche Privat-
schulden conlrahirte. Mich versuchte er, wenn ich ihm in

der Zeil meines Aufenthalles in London Vorstellungen in einer

oder der anderen Hinsicht machte, durch Versprechungen all-

gemeiner Natur, durch den Hinweis auf seine sehr wohlhaben-

den Verwandten und die bedeutende!!, ihm zur Verfügung ste-

henden Baarmiltel zu beruhigen. Es gelang ihm dies um so

eher, als ich angesichts unseres Vertrages, mich zu Eingriffen

in seine finanzielle Verwaltung niebl berechtigt hallen konnte.—
Dte unvermeidliche Folge dieser

schart ist nunmehr eingetreten.

Zahlungen während der Saison anscheinend ohne Schwierigkeit

von Herrn Franke geleistet wordeo waren, ist er eioeis Theilc

des Personales die beim Abscbluss fälligen Gageo schuldig ge-

blieben. Ich besann mich nalürlich keinen Augenblick, die be-

rechtigten Ansprüche derjenigen Künstler , die ich gemeinsam

mit Herrn Franke engagirt halte, durch sofortige Auszahlung zu

befriedigen. Rückständige Gagenansprüche an mich
sind somit nichtvorbanden. — Herr Kranke seinerseits

keinen Versuch
,

irgend Jemanden tu befriedigen, mit

Check» auf ein Geldinstitut ausstellte, bei welchem er kein Gut-

haben hatte, die sich somit ohne Weiteres als werlblos erwie-

sen. Und doch mussle er derzeit , wie es klar am Tage liegt,

über nicht unerhebliche Baarmiltel verfügen 1 Die letzten drei

Vorstellungen hatten je ungefähr eine Baareionabme von

1 0,000 .#' ergeben. Weiler hatle er sich ca. 8000 j§ dadurch

zu \ erschaffen gewusst , dass er von dem Thealer-Director

Herrn Carl Rosa diesen Betrag unter der bündigen Zusage ent-

lieh, denselben aus einer von mir zur Verhinderung der Ka-

Herr Franke hat die Rin

sein Darlebn bis heule nicht zurückgezahlt.

Mit einem Betrage von ungefähr 40,000 .M aber, wie er

somit beim Abscbluss der Saison zum Mindesten in den Händen

des Herrn Franke gewesen sein muss, hätten sich die gesamm-

ten Verbindlichkeilen dieses Opern -Unternehmens erledigen

lassen. Insoweit ich einen Ueberschlsg zu machen im Stande
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bin , hätte sich aber kein Deficit . sondern cm beträchtlicher

Reinertrag als Endresultat erpeben müssen. Anstalt des..rn be-

rill Herr Franke durch ein Circular srine tie-rhiifi»- nntl Pri-

valgläubiger. beantragte . ohne mir eine Abrechnung /u < r-

Iheilen. die gerichtliche Liquidation seiner Angelegenheiten,

und reiste, die Regelung derselben eificin Anwalt überlassend,

mit seiner Familie in eine .Sommerfrische ab.

Kin doppeller Grand veranlasst mich, die vorstehende wahr-

heitsgetreue Zusammenstellung von Thattarhen der OelTenllich-

keit zu übergeben. Einmal wünsche ich dadurch tu vermei-

den, dass die in künstlerischer und linamieller Hinsicht gesunde

|I45| Verlag von

J. Hieter-K jedermann in Leipzig und Winttrthur.

Lieder
IBr

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
von

Franz von Holstein.
geb. iu Braunachwclg, gest. zu Leipzig,

<». Februar laut H.Mai t »7».
M *

Op. II. telterlleder aus A iigusl Becker s »Jung friedet,

der Spielmann« (ur eine tief« stimme mit Begleitung des

Pianoforte. (Herrn Dtimtuf Hrmmk Bekr ngtfifntl.] . . 1

No. i. Auszug »Blas, blas, blas und blas, Tioinpcter. bin»

da» Lied - 1»
No. Ü. Vom langen Jorg 'Der lange Jorg stund immer

vorn« i —
No. 1. Lustige» Relterlebcn : "Hollah, hei' welch lustig

Reilcrlebcn hol der Herrgott uns dereinst gegeben'« — 50
No. 4. Der Trompeter bei MUfclberg -llci Muhlhcig hol-

ten wir harten Stand« — HO

No. V Da» gefeite Hemd : «Am Chrislnachlabend «a»s

mein jüngstes Schwesterlein. — 50

Op, »6. Fünf Lieder für 'im' mittlere stimme mit Beclcilung
lies Pianoforte. (Fräulein JWine Suwark QfM/Mmtt.} . IKO

No. t. Am Bach: «Rausche, rausche, froher Rath, von
Fr. Ose r — 50

No. * Jagerlied: .Zierlich ist de« VogH» Tritt imSchnee«
von K. Mörike - 50

No. I. Winlerlied: «QtCtaM. du kleine Knospe« tun E.

von Fitten — 50
No. 4. AI» ich weg ging; «Du bracht »! mich mich In» auf

den Berg« von Klaus ! rn I Ii ... . . — 50
Nu 5. Komme bald' «Immer leiser wird mein Schlum-

mer, von H. I. i n gg — 50

Op. 1.0. Secha Lieder für cineSine»tinimc mit Begleitung de»
Pianoforte. (Hern» Joteph s, a.frf

, k:n,
;
,l. ,,t,h%. Hofijerm-

M*tf*r /reundJcAa/UirAii geuititHet
|

15«
No. I . Waldfraulcin : «Am tauschenden Waldessaumc

da »leht ein finsterer Thurm« von W Her tz . . ho

No. *. «Woon etwas leise in dir spricht« «OB II l.ingg , — M
No. J Im Frühling: «Blulhcn*chnce weht dm. I. die

Lande« vom Compiimslrii — »0

No. 4. «Ich wohn' in meiner Lictrslcii Hiusl« von I i

Ruckert - K0
No. S. «Cll|t mir nichts vom Paradiese, um I r R u .- ke rl :.(i

No. 0. «tiieb den Kus« mir nur heule« vmi Fr. Huckerl — »0

Op. »*. FB«f Lieder für eine fUngaUmme mit Begleilanri de»
Pianoforle. Hrrm Kugen COM >» F. rrmdj, awr le.ea-
rung gtu-uhnH.) » -

No. I. Zur Mandolino «Schüchtern hu. Iii das im, hl>•
Schweigen diese Mnniloliiienweise. von A. Scholl so

No. t. Trennung: «WIM saust der Winter dm. h die

NachU von W. Osterwald — 10

i. Attguxl. — 40**»

Sache um der unfähigen tieseh;«fl*gcbahrung eine» Einzelnen

willen in Misscre-dil komme ; sodann aber — und das ist für

mich das ungleich Wichtigere — muss mir Alles daran gelegen

sein, meinen unter den Augen der Oellenth. hkeil durch rast-

lose Thaligkcil erworbenen Ruf nicht durch die Uusserlichc

Verbindung meines Namens mit einem durch fremde Schuld

herbeigeführten Misserfolge gefährdet zu sehen. Beides hollc

ich durch die vorstehende schlichte Darstellung zu erreichen

Mit meinem Danke genehmigen Sie. geehrte Redaction, den

Au«druck meiner vorzüglichsten lluchachlutiK . mit der ich

zeichne B. I'o 1 1 1 n i.

I «- E R.
No. ». Abends: «Leise sinkt auf Bei« und Thal Abend- * *

duft hernieder« von Jul ms Allmann . . —50
No. 4. Waiidetgrussc «linll gruss dich, rufl die Lerche,

von Julius Allmann — 80
No. 5. Auf Ponte mnlle -O Ponle molle, du treffliche

Rruek« aus J. V Scheffel 's Trompeter vi«
»akkmgen - _ , t -

m Parzival,
der Ritter ohne Furcht und Adel.

Siegmey.
Mit 13 Zeichnungen von Henry Albreeht. Heg. Ausstattong.

f>A f'reif I Jl

Lei 1 1 / i — ItOMi-llt Imf- Ii" Verhc.-shdlg,

147 Milte August erscheinen in meinem Verlage mit Verlagsrecht

for alle Lander

OUVERTÜRE
Cdur

1* ii i* g r o h 8 <» h Orc Ii OK t er
componirt von

«Alhert Dietrich.
Op. 35.

Partitur, Orchester-Sliinmen. Clavier-Auszug zu vier H.indeo

vom Komponisten.

Symphonie
No. 2 Esdur

für grosses Orchester
componirt von

Friedr. Gernsheim.
Op. 46.

Partitur. Orchesler-Stiraraen. Chi« ier-Au*ziig /" vier Händen
vom («omponisten.

Leipzig und Winierihur. J. Rieter-Biedermann.

Ii» Im Verlage von J. Kirtrr- Hintermann in Leipzig und
Winierihur ist erschienen und kann durch jede Um h- ..der Musi-
kalienhandlung bezogen «erden :

Nottebohm, Gustav, Beethoven s Studien. Erster Band.
Beethoven s l iilerric.it bei J. Ilaxdn, AlbrechLberger und Salieri.

Prei« netto II Jt.

BeethovcnilUia. Aufslitze und Mitlheilungen. Prei«

netto 7 Jt

Anzeiger der Allgemeinen Musikalischen Zeitung. —

Verleger: J. Rieter-Riedernuinn in l.oipzin uml Winierihur. — »ruck von Rrcilkopf A lhirtel in Leipzig.

Ktpedilinn Leipzig;, Am Rabensteinplatz s. — Reductil.« Bergedorf bei Hamborg.
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Deutsche Musiker in Schweden. *)

Von Dr. A. Llndgren In Stockholm.

II.

J. ii. N ii u mann.

Obachon Naumann in Schweden nie als Kapellmeister an-

gestellt war, so hat er sich um die schwedische Oper , was
Composilion und Organisation anbetrifft , dennoch solche Ver-

dienste erworben, dass ihm in unserer Gallerte ein Platz nicht

gern versagt werden kann. Da er sich aber den grössleo Theil

seines wechselreichen Lebens ausserhalb Schwedens Grenzen

aufgehalten hat, so will ich hier, auf die ausführlichen Biogra-

phien von Meissner, Rochlilz und Pestis**) verweisend, nur
seine Wirksamkeit innerhalb derselben besprechen.

Johann Gottlieb Naumann, als Sohn eines armen
Bauern am U.April 1741 in Blasewitz bei Dresden geboren,

war von seinen Ellern zuerst zum Handwerker, dann zum
Lehrer bestimmt und erhielt erst im Jahre 1767, durch zufäl-

lige Bekanntschaft mit einem schwedischen Musiker Namens
Wessi röm Gelegenheit, seinem Beruf als Musiker zu folgen.

Dieser Wesslröm, welcher erstaunt war, den Jungling Bach'-

sche Melodien spielen zu hören , nahm Naumann nach Padua

mit, wo er bald Tarlini's Aufmerksamkeil erregle und von ibm
drei Jahre kostenfrei unterrichtet wurde. Von Wegstrom, von

dem er tyrannisch behandelt und als Nolenschreiber und Koch

Schulze Auderer gelang es ihm, seine Studien thells in Neapel,

tbeils in Bologna bei Padre Martini fortsetzen zu können. Nach-

dem er in Venedig mit einer Oper glücklich debulirl halle,

wurde er I76( Mifolge einer an die Kurfürslin Witlwe von

Sachsen, Maria Antonia , eingesandten Composition zum kur-

fürstlich sächsischen Kirciiencomponislen, und 1776, nachdem

er Italien noch zweimal besucht und mehrere Opern couiponirt

balle, deren Namen uns gleichgültig sein können, zum Kapell-

meister ernannt.

Durch den schwedischen Minister in Dresden , den Grafen

F. A. Löwenbjelm, dessen Gemahlin (dieGrälin Augusla"']
Fersen) eine Schülerin Naumann s gewesen war , wurden nun

Unterbandlungen angeknüpft, welche dahin führten, dass Nan-

•) 9. Ii 1, C. F. Haeffntr in Nr. st
••) A. ü Meissner, Brucb»lucke zur Biograph!* J G. Naumann'«.

Prag im It - F. Rochlilz, Für Freunde der Tonkunst III. I. Aufl

Leipzig 4 668. — Felis, Biographie universelle de« musicien«. «. Edi-

tion. Pari« 4S7S.
•*•) Nicht U 1 1 a , wie Meissner unrichtig angiebl.

XVII.

mann im Juni 1777 nach Stockholm übersiedelte , wo ersieh

ungefähr ein Jahr lang aufhielt, um das Orchester zu reorga-

nisiren und Amphum zu componiren. Die Angabe Meissners,

das« sein Vorginger Dttini .ein sehr miltelmassiger Künstler«

gewesen sei und die Kapelle des Königs sich «In solcher Un-
ordnung befunden habe, das« Naumann nahezu an der Möglich-

keit verzweifelte, Licht in dieses Chaos zu bekommen,« dürfte

wohl schwerlich bei demjenigen Glauben finden , welcher mit

Her Geschichte des schwedischen Thealers Unter Ultini bekannt

ist. Wahrscheinlich ist dieses strenge Urtheil ein Ausdruck für

Naumann's persönliche Ansicht, welche von Gustav III., der

Naumann mit den ehrendsten Gunslbezeugungen förmlich über-

schüttele, unterstützt wurde. Zwar ist es glaublich , dass sich

das Orchester nicht im besten Zustande befunden hat uod dies

ist bei den traurigen Voraussetzungen , welche bei der Grün-

dung der Oper 1773 vorhanden waren, such gar nicht zu ver-

wundern. Wie dem aber such sei , so ging Naumann seinen

Weg still und ruhig. Er sammelte die in Schweden hier und

da zerstreut lebenden Musiker um sich und verschrieb andere

von Sachsen ; durch ruhigen Ernst rottete er so manche Miss-

brüueheaus, und es gelang ihm, bei der liofkapelle allmilig

eine bessere Ordnung einzuführen und eiu Orchester zu grün-

den , welches zwar seinem Ideale nicht entsprach , sieb aber

bestimmt mit den besten in Deutschland messen konnte. Die

augenscheinliche Gewogenheit de.« Königs gab seinen Anord-

nungen Nachdruck. Diese Gewogenheit, welche infolge der

Bescheidenheit des Künstlers nur noch zunahm , hatte natür-

licherweise die des Hofes uod der Vornehmen im Gefolge, und

Naumann wurde mit Auftrügen dermaassen überhäuft, dass e-

in einem Briefe schreiben konnte (ich citire nicht wörtlich, nu -

dem Hauptinhalt nach) : «Wenn ich mich zerlheilen könnte und

der Tag is Stunden hätte, so würde ich hier unermessliches

Geld verdienen. Schade nur, dass ich meine allen Opern nicht

mitgenommen habe, hier könnte ich sie alle in klingende MUnze
umsetzen, denn Alles was meinen Namen trägt , ist jetzt neu

und hübsch. Die Welt ist doch recht eigentümlich .«

Einen augenscheinlichen Bewois für Naumann's Energie

dürfte man auch in dem mit der Aufführung seiner Opern im

Zusammenhange stehenden quantitativen Zuwachs de« Opcrn-

personals sehen können. Hierin ist es inleressaut, den Thoater-

kalendern aus jener Zeit zu folgen , uod es möge mir daher

gestattet sein, hier mit einigen, den Kalendern für 1779, 1783

und 1787 entnommenen Zahlen, welche selbstverständlich das

Verhältnis* der vorangegangenen Jahre angeben , diese zwar

ohne Guslav's III. grossartigen Bifer und Freigebigkeil nicht

möglich gewesene Entwicklung näher zu beleuchten , und als
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sprechenden Vergleich die Nummerstärke gegen-
wärligcn Oper am.uführeo

:

1778 1782 1786 18H2

11 18 18

Chorälen . . 39 49 87 4«

63 63 41

GcigCU • . . 13 16 «7 II

Breischen . . . . 4 5 4 4

i •
• 4 4

Contrabasse . . . 1 4 I m

1 1 3

Oboen . . S 3 4 3

Clari netten * 1 3

1 3 3

Waldhörner . . . . t 1 6 5

1 * (9) 3

.1Pos«itiiico

Pauken . . . • • < 1 W 1

Türkische Musik i

1

Hieraus geht lu r vor, das* Cbor und Ballet in wenigen Jah-

ren einen Umfang erhielten, von dem wir jelzt nur noch die

Hüllte aufzuweisen vermögen, und das« die Stärke der Violinen

eine Hohe erreichte, gegen welche die jetzige um '/> zurück-

stellt, r.lahnetlen wurden bereits 1780, Trompeten und Pau-

ken <78i in.« Orchester aufgenommen und (785 mit neun be-

sonderen .königlichen Hoflroropclern« und zwei »königlichen

llofpaukeiischlagern« verstärkt. Dagegen vermissl man die Po-

saunen bin 1816, die Harfe bis 1811. Da aber Naumann schon

in .Cora. vier Posaunen (seltsamerweise beim üpferchor und

nicht beim Erdbeben) vorschreibt, so ist es wahrscheinlich,

dass solche den Militärkapellen entliehen wurden.

(Schluss folgt.)

Theobald Böhm.

Ein merkwürdiges KünHtlerlebi'n.
Von

Professor Dr. T. Sehafhiutl.

(Fortsetzung.!

OJIfc— «.1*1.1«» Ck_ial - i . „ l _ ^ .1. i. Uni»««ovnm amcnivi infiucn« acnmvizoivn in wmvcniang, vim nunen-
isd Puerf#lii>alitaz.

Bühm sah die Wichtigkeit dieser Art von Siabcisencrzeu-

gung für sein Vaterland Bayern sogleich ein. Ich führte Böhm
in die Theorie dieses Processen und den wunderbaren Hülten-

process überhaupt ein, und der Flölenvirtuose Böhm war bald

mit dem Puddlingsofen ebenso vertraut als mit seiner Flöte.

England war nun in Bezug auf den Eisenbedarf vom Aus-

lände mehr als unabhängig, allein zu dem sogenannten eng-

lischen Gussstable , dem besten in der ganzen Welt , war es

doch nicht zu gebrauchen. 3ei Verschmelzung des englischen

Eisensteines, des sogenannten Thoneisensleines, wurden neben

dem Eisen noch andere Metalle, Kiesel, auch Thonerde zu Si-

licium und Aluminium reducirt , die si 'h mit dem Eisen ver-

banden ; auch die Steinkohlenflamme im Puddlofen gab noch

immer einen , wenn auch nur einen geringen Theil Schwefel

an das Eisen ab. Ich machte mehrere chemische Analysen und

gelangte bald dahin, die schädlichen Bestandteile 'aus dem
Eisen während des Puddlings-Processes zu enlfernen . allein

die Mittel zu diesem Zwecke waren in ihrer Anwendung im

Grossen viel zu kostspielig, zum Theil auch nicht in so grossen

Quantitäten zu erhalten. Es gelang eine Verbindung von überall
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zu erlangenden wohlfeilen alltaglichen Mitteln zu erfinden,

welche ihren Zweck beinahe ebenso gut erfüllten, als die theuern

chemischen RcaKeiilien. Der Fabrikherr, unter dessen Auspi-

cien wir die Versuche anstellten, nahm ein Palentauf den neuen

Process, und Böhm eilte nach München zurück, um den eng-

lischen Puddlings- Process auch in Bayern einzuführen, wo man
noch immer die alle Herdfrischmethode zur Erzeugung »on

Schmiedeisen anwendete. Die Einführung gelang vollkommen,

und der Puddlings-Proccss wurde auf allen Eisenwerken Bayerns

eingeführt ; dafür ward unserm llormusikus Böhm am 1. Januar

1839 vom König das Rillerkreuz des Verdienstordens vom
heil. Michael verliehen.

Böhm bereisle nun zuerst die Eisenhüttenwerke »m Bhein

und in dor Nähe des Bhein«. wo er den palentirten Process zu-

erst in dein grossarligen Eisenwerke des Herrn von Krämer,

ebenso in dem von Stumm einführte. Mittlerweile war das in

England palenlirle Verfahren durch das Journal des Patent

Office »eröllenlllchl worden. Ein Patent in Deutschland war
natürlich nach dieser Veröffentlichung nicht mehr zu erhallen

j

allem Böhm bereiste dennoch die österreichischen und böhmi-

schen Hüttenwerke, leitete da während des Tags den Puddlings-

Process als Hütten- und Puddehneister und war nach voll-

brachtem Tageswerke Abends wieder der Flotonvirluose. Da

versammelten sich dann gewöhnlich die Hüllen- und Bergleute

und lauschten in aller Stille, lauUos, so lange Böhm in seinem

Zimmer spielte. Einst in einem böhmischen Eisenwerke glaubte

er Geräusch vor der Thüro seines Zimmers zu vernehmen. Er
ölfnete und fand da den Vorplatz ganz mit Hültenleulen ange-

füllt und .selbst die Treppe war mit lliillciileiilen besetzt. Nach
seiner ersten Ueberrasrhung redet der ihm am nächsten ste-

hende Hüttenarbeiter in seiner einfachen Weise : •Nicht wahr,

Herr Böhm , Sie erlauben schon , das« wir Ihrem Spiele zu-

hören, wir verhalten uus ganz ruhig.. Böhm Hess so viel, als

das Zimmer fassen konnte, eintreten und wiederholte jeden

Abend sein Flölenspiel unter der bewundernden und hoch er-

freuten Menge.

Böhm reiste nun in doppelter Eigenschaft : als Flöten-

virtuose und als llülleomann — je nachdem sich die Umstünde
ergaben, und seine Flöte führte ihn auch in Deutschland in

Kreise, wohin sich der Fuss eines Hüllenmannes nie verirrt

halle.

Böhm war auf kurze Zeit wieder nach Müncnen zurück-

gekehrt, um sich nach seinen Fabriken umzusehen, und verlies»

bald München wieder und reiste nach Paris am Ende Juni I 834,

während Gordon noch immer an seiner Flöte arbeitete. In Paris

angekommen, spielleer wieder auf seiner Ringklappen-Flöte. Der
berühmte Flötenspieler Tineen' Ihirut war eben an der grossen

Oper angestellt, als er, nachdem er unsern Böhm gehört, sogleich

seine gewöhnliche Flöte bei Seite legte und dio neue Bohras

sludirle. Der junge Virtuos war damals erst 11 Jahre all und
fand sich sehr rasch in den Fingersalz der neuen Flöte.

Wir haben schon gehört, in Paris machte Böhm'« Flöte ge-

walliges Aufsehen , trotzdem das« sich die allen Flötisten , wie

in Deutschland , gegen die Böhm'sche Flöte wehrten. Indes*

die berühmten Inslrumenlcn-Fabrikanten im Palays-royal zu

Parts Farreau, Camus dt Laurent kannten schon im Jahre 1833
ebensowohl Böhm s Flöte, als das Modell Gordon's, und es war
nirgends ein Zweifel darüber , welcher von beiden Flöten dei

Vorzug gebühre. Dass die Flöte Böhm's niebl rascher iu der

Well ausserhalb Paris bekannt wurde , daran war Böhm selbst

schuld, der seine Aufmerksamkeit, wie wir bereits gesehen

mehrere Jahre ganz der Eisen- und Slahirabricalion zugewen-
det hatte. Allein nach dem Wiedererscheinen Böhm s als Vir-

tuose mit dem Anfang des Mai 1837. bahnte sich Böhm's Flute

rasch ihren Weg durch Paris und Frankreich.
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Böhm wollte vor Allem das Gulachtcn wirklich Sachver-

ständiger, gelehrter Akustiker hören und wandle »ich deshalb

an den damals berühmtesten Akustik. t , den Akademiker Sa-

«art. Dieser nahm anfangs wenig Notiz von der Versicherung

Böhm's, .j i.. auf seiner Flöte in allen Tonarten rein zu spielen

sei , denn er erklärte, »eine in allen ihren Seilen reine Flöte

herzustellen , sei eine Unmöglichkeit» , bis ihn Böhm von der

Möglichkeit einer in allen Tonarten reinen Flölensrala durch

die Thal überzeugte. Savart war ausserordentlich überrascht,

sagte Böhm viel Schmeichelhaftes und veranlasste ihn in der

Sitzung der Acadcmie des Sciences am 4. Mai 1837 eine Skizze

über seine Erfindung vorzutragen und sie durch sein Spiel zu

erläutern. Die Flöte wurde dann durch eine Commissiun, die

.ms den berühmten Akademikern und Professoren am Conser-

valorium de Prony, Du long, Savart, Paer und Auher bestand,

genau untersucht und durch das glänzende Gutachten dieser

Kommission erlangle die neue Flöte ein allgemeine* Interesse.

Coch« I» Pari« »er* ndert Bohra! Fldte.

Zu den ersten , welche in Frankreich mit voller Begeiste-

rung dem Studium der Böbroschen Flöte sich zuwendeten, ge-

hörte der bereits vorhin (Sp. 489) erwähnte ausgezeichnete

Flötist Victor Jean Baptiste Coche . ein Schüler Tulou's vom
Pariser Conservatorium, der 1834 als II jähriger junger Mann
den ersten Preis erhielt und sogleich neben Tulou als Lehrer

angestellt wurde. Gerade ein Jahr später trat Böhm iu Paris

mit seiner neuen Flöte auf, und die meisten jungen Flötisten

schwärmten für das neue Instrument.

Unterm 7. November schrieb Coche an Böhm : »Je ne puis

vous exprimer tonte l'admiraiion que jVprouvc jaque jour en

travaillant völre rnagnitique et richc inslrument que est appele

ä faire une revolution des plus marquables dans les instrumens

a vent. Aussi c'esl avec beaueoup d'ardeur que je le cultive.

Pulsse-je un jour i'tre digne par mon execulion de partager les

sulfragcs que apparliennent de droit ä cette belle invenlion.«

Coche entwickelte in einer eigenen Schrift die Vorzüge des

Böhm'sehen Instrumentes*) und schrieb noch im Jahre 1839
eine ausführliche Schule für die Böhm'sche Flöte.

Leider entstanden zwischen dem anspruchslosen Böhm und

seinem frühern Bewunderer Coche einige Differenzen. Coche

hatte nämlich 1838 eine sogenannte Verbesserung an der Böhm -

schen Flöte angebracht. Die Verbesserung bestand darin, dass

die nach dem Bühm'srhcn Principe offene oi>Klappe in eine

geschlossene verwandelt wurde, weil sie dem an die alte Flöte

gewohnten Virtuosen in Folge des allen Griffsygtems bequemer
war als die offene «/u-Klappe Böhm's.

Diese Klappe wurde als Verbesserung in die Well hinaus-

geschrieben, und Böhm entgegnete, das sei eine ganz unsyste-

matische Verbesserung an seiner Flöte , da mit seiner Klappe

alle Töne der chromatischen Scala vollkommen rein und leiebl

ansprächen, allein das half in Paris nichts Böhm's Flöte mit

der Verbesserung von Corhe und Daru begann nun in Paris

Mode zu werden und noch gegenwärtig werden in Paris alle

Bohm'schen Flöten roil der geschlossenen oia-Klappe gemacht.

Dabei sagt Böhm : »Alle bisher erhobenen Discussioner- über

meine Flöte beziehen sich eigentlich nur auf die Klappen-

einricblung, welche ohnedies meisleus mehr nach individuellen

Ansichten beurlheill wird, da ein Jeder dasjenige für das Beste

hall, was seinen eigenen Fingern am meisten entspricht. Ich

legte von jeher nur insofern Werth auf mein Griffsystem , als

ich in der consequenten Einrichtung desselben das einfachste

Mittel zur Erreichung meines Zweckes gefunden zu haben

•) Examnn rritiqur do la r'lQle ordlnalre enmparfte a la Flute

ita Boehm prcsenti'e a M M. les Mallres de l'lnstilul (Arademie
royale des Beaux Art»; par V. Coche, Professeur au Cooaervaloire de
Uusiqur. Paris ISIS.
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Flöte in allen ihren akustischen Verhältnissen, auf welchen die

grössere oder geringere Vollkommenheit aller musikalischen

Instrumente hauptsächlich beruht , während der Mechanismus

derselben von einem untergeordneten Werths ist. Auch ist es

viel leichter, Klappen zu construiren, als Töne zu verbessern.*

Unser Böhm war , wie wir sahen , abwechselnd Virtuose

und Hüllenmann. So trat er, nachdem er sich in Paris halte

hören lassen, in London im fünfzehnten Abendconcerle des

neuen Musical Fund Tor Die Relief ol decayed Musicians Ihcir

Widows and Orphans am Freilag den 17. Juni «836 mit seiner

neuen Flöte auf.

Was London, was die Well überhaupt Grosses an Sängern

und Sängerinnen halte, wirkte hier vereint mit. Mad. Grisi,

Nile. Assaudri, Sig. Rubini, S. Lablache, S. Tamburini reprä-

seolirten den Gesang. Als Instrumentalisiert kündigt der Con-

cerlzetlel an: M. üle Bull, M. Lindley und Dragonelti, der

Eine einer der gewalligsten Violoncellisten, der Andere der Pa-

ganini auf dem Contrabasse. M. Casimir Backer spielte eine

Phantasie auf der Harfe. Nach Ole Bull kündigle der Zettel M.

Theobald Böhm, der eine Phantasie auf seiner neu erfundenen

Flöte spielen werde, milder Bemerkung an: being bis first

Performance at London this season.

In London begannen sich nun die Inslrumenlenmacher im-

mer mehr für die Böhm'sche Flöte zu mleressiren. Böhm baute

in Verbindung mit mehreren Fabrikanten musikalische Instru-

mente.

Böhm trat Ende Juli seine Heimreise an , um die öster-

reichischen Hüttenwerke zu besuchen. Beim Eintritt ins Oesler-

reichische wurde er von eioem heftigen Cholera-Anfall ergriffen.

Seine eiserne Natur hat ihn auch hier gerettet. Don Kranken

quälte brennender Durst. Der Arzt erlaubte ihm endlich Was-
ser — da überfielen ihn furchtbare Krämpfe, so dass der Arzt

ralhlos dastand. Böhm erholte sich wieder; der quälende

Durst stellte sieb neuerdings ein. Er verlangte von der Wär-
lerin Wasser. Diese weigerte sich anfangs, weil sie die schreck-

liche Wirkung desselben gesehen balle, reichte es endlich.

Böhm war aber vorsichtig geworden, er behielt das Wasser im

Munde, bis es erwärmt war, verschluckte es dann, wiederholte

dies so lange der Durst anhielt, war rasch genesen und wurde
fortan einer der feurigsten Anhänger des Wassers als einziges

und liebstes Getränk bis an sein Ende.

Die Flölenfabrik halle unterdessen sein ausgezeichneter

musikalischer Arbeiter Greve fortgeführt, deshalb konnte Böhm
ohne Sorge seinen Geschäften als Eisenhütlenmann nachgehen.

I 838 durchreiste er Oesterreich, eigentlich Böhmen mit seinen

Hüttenwerken.

Unierdessen halle Coche in Paris der Böhm'sehen Flöte eine

sehr grosse Verbreitung gegeben ; zugleich tauchte aber das

Gerücht, wie wir bereits gehört haben, unter den Musikern

auf: Die neue Flöte Böhm's sei eigentlich eine Erfindung des

schon genannten Obrislen Gordon. Coche schrieb darüber an

Böhm unterm 15. Mai I83S. Böhm antwortete am 1. Juni des-

selben Jahres. Coche publicirte den Brief Böhm's und der Ma-

dame Gordon ; denn Goidon war bereits sehr krank und geistes-

abwesend, wie wir oben (Sp. 489! gehört haben. Coche halle

die Böhm'sche F'öte natürlich mit seiner Verbesserung der

Academie royale des Beaux Arts in Paris vorgelegt. Die (Kom-

mission bestand aus Chcrtibini, Paer, Auber, Halevy, Carafu

und Berlon als Rapporteui , lauter weltberühmte Namen. Die

Akademiker schlössen sich dem Rapporte Berlon's an, wie der

Secretair der Akademie Quatreiuere Quincy bezeugte. Berlon

überschicktc sein Protokoll an Coche mit der vollsten Anerken-

nung der Gewichtigkeit und Genialität der Böhroschen Er-

findung.

Dass der Gedanke der Pariser Flölislen auf Gordon ils den
»«•
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Erfinder der Bohm'schen Flute geleitet wurde, mag au« dem
Umstände hervorgehen , dass Gordon , ein früherer Schüler

Urouet's, seinem Lehrer und dein berühmten Flötisten Tulou

•eine Ideen über eine verbesserte Flöte aiiltheille, welchen das

siy«lem geliel , die sich aber gegen jeden neuen Fingersatz

energisch wehrten. Dm *i.:h die beiden Virtuosen mit dcoi

Wesen de« Gordon sehen und Bohm'schen Svstems vertraut ge-

macht hätten . ist von Virtuosen und von so berühmten Vir-

luosen am wenigsten zu erwarten.

Böhm hat uns eine Geschichte seiner Erfindung in einer

eigenen Broschüre : »lieber den Kloteubau» Main/ 1 847' ge-

sehen und unter anderm recht überzeugend gesagt : »Ken

«icher«ten Beweis für die Aulhenlicillil meiner Krfindung glaube

ich aber durch die Darlegung der Motive, die mich zu meiner

Construrlion veranlassten, uud durch die Erklärung der akusti-

schen und mechanischen Principlro, die ich hierbei in Anwen-
dung brachte, geben zu können. Denn nur derjenige ist rähig,

ein durchaus rationelles Werk zu liefern, welcher von der COO-
ception desselben angefangen über das Warum und Wie der

Ausführung eines jeden einzelneu Theiles vollständig Hechen-

schaft zu gehen im Staude ist.» Die Broschüre halle Böhm
später »uch ms Französische übersetzt und sie dem berühm-
ten Flötisten, seinem Freunde Dorus gewidmet, der, wie

wir schon gehört haben
,

sogleich seine Flöte bei Seile legte,

als er Böhm auf der neuen Flöte gehört hatte. Dorus trug

ebenfalls sehr viel zur Verbreitung der Böhm.sehen Flöte in

Frankreich bei, was Böhm auch in seiner Dedicalion dankbar

anerkennt : »Votre delicieux latent a popular.se en France

na flute de 1831.»

BShm't V«rb«j»erui>gen itt Trtmmlnion« Apparat«».

Böhm war noch immer mit der neuen Einrichtung unserer

bayerischen Eisenwerke beschäftigt und wurde daher, wie wir

schon gehört haben, am I.Juni 1839 durch den König zum
Bitter des Verdienstordens vom heil. Michael erster Klasse er-

hoben. Trotz alledem linden wir ihn wieder in kleinen Zwi-

schenräumen zu Pari« und London , überall das technische

Wirken und Treiben der Zeil zugleich im Auge behallend.

So halten die sogenannten Transmissionen , mechanische

Apparate zum Uebertragen der bewegenden Ur- oder Haupt-

kraft nach den verschiedensten mehr oder weniger von der

Hauptkrafl entfernten Theilen des Fabrikgebäude«, mehrere

Complicalioneo . wie Wellen, Bäder oöthig gemacht, welche

durch Beibting, Torsion, Masse einen grössern oder geringem

Theil der bewegenden Kiafl absorbirlen und für ihre Zwecke
zu Verln«! brachten

Bnlun's merkwürdige Combinationsgabe fand im Vorbei-

gehen . mochte ich sagen , während seines Aufenthaltes in

Lonuun eine höchst einfache neue Art , die Transmissionen

ohne Kiemen oder Wellen, die er in einem kleinen Modelle

unter der Hand ausführte und die so sinnreich war, dass man
ihn veranlagte, das Modell der Society of Arts iu London vor-

zulegen. Die Society war durch diesen einfachen neuen mecha-
nischen Gedanken so erfreut, dass sie unserm Böhm die grosse

silberne Medaille volirte, die er am 8. Juni IR35 aus der Hand
des Präsidenten der Society , des Herzogs von Susscx. in der

ÜHmlht licn Versammlung der Society in ihrem Versammlungs-

hause Eveler Hall in London erhielt.

BSkm's letzte Verbesserung der Flute. 01t C»l i nder- F lote 1847.

Wir kommen nun zur letzten glänzenden UmschalTung der

Flöle, zur t'.ylinderflöte au« Metall oder Holz.

Sie stammt au« dem Jahre I8i6 bis 1817. W.ihrend Böhm
noch immer in Hävern mit Einführung einer neuen Erlindung

Faber du Fonrs beschäftigt war, nämlich die bisher ans der

oberen Oellnung des Hochofens unbenutzt entweichenden
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brennbaren Gase zur Heizung des Ofens selbst zu benutzen,

dachte er schon in jeder freien Minute auf eine letzte endliche

Verböserung seiner Ringt läppen Flöte . indem er zahlreiche

V ersuche iu seiner Wcrkslälte anstellte und endlich im Jahre

1847 seiner Flöte die letzte Vollendung gab.

Das beständige Beobachten in der weissglühenden Höhlung

der Puddlingsöfen halte seine Augen derart geschwächt und

empfindlich gemacht, dass trotz aller angewendeten Mittel das

Uebel immer peinlicher wurde, so da«s er sich endlich ge-

nöthigl sah, den König zu bitten, ihn als Mitglied der königl.

Hofmusik in den Ruhestand zu versetzen. Sein Ansuchen wurde
Ende September t 8 48 genehmigt, und er erhielt damit einen

Kubegehall von jährlich 1080 Gulden.

Jetzt konnte Böhm alle seine Kraft dei Verbreitung »einer

neuen Erfindung zuwenden, da ihn keine weitere Verpflich-

tung mehr von der Lösung seiner einzigen Hauptaufgabe ab-

hielt.

Wir haben bereits gehört, das« in Paris der beruhinte Flö-

tenspieler Coche durch sein Examen CritiqtM da« Wesen der

Böhm'sehen Bingklappen-Flüte den Franzosen erläutert und so

theoretisch und praktisch zur Verbreitung der Flöte von Böhm
mit dem grössten Erfolge gewirkt, einer Flöle, welche von dem
Pariser Fabrikanten Godefroj »ino & Lot in grosser Vollkom-

menheit ausgeführt wurde.

Die IChrlflM des Minuten Carte I« Lordon für BShai.

in Bngland wir es die berühmte älteste Flötenfabrik von

Kudall & Bose in London, welche Böhms Flöte in bober Voll-

kommenheit ausführte, und der berühmte Flötist Ä. Carte halte

schnell die alte Flöte mit Böhm s Bingklappen-Flöle vertauscht,

gab jedoch dabei Unterricht auf der alten und neuen Flöte. Er

hatte eine vollständige Schule für die Böhm'sche Flöte mit der

geschlossenen oder offenen </i*-Klappc geschrieben, *) die meh-
rere Auflagen erlebte , dann ein anderes interessantes Werk

:

»Erklärung der Bohm'schen Flöte: eine Analyse derselben, aus-

gezogen aus dem vollständigen Cucm des Unterrichts nach der

Böhmseber» Flöte.."]

Diese Analyse ist sehr lichtvoll gehalten. Sic führt Jeden

nicht allein in das Wesen der Böhm'sehen Flöte ein , sondern

giebt auch eine vollständige Instruction über die Erzeugung
der Töne in der ersten, dann der zweiten und dritten Octave.

Sie behandelt in einem eigenen Paragraphen die sogenannten

französischen Verbesserungen , nämlich die geschlossene git-

Klappe in Beziehung auf die ursprünglich offene Klapp« der

Bohm'schen Flöte und erklärt hier wieder, dass die Anwen-
dung der offenen r/ir-Klappc an der Böhm'schcn Flöle anMalt

der geschlossenen Klappe der alten Flöte einen ihrer llaupt-
vorzüge vorder allen Flöle bilde. Carle weist dies durch
Nolenliguren auf anderthalb Seilen nach. Das allein war eine

Demonstratio ad oculos gegen das französische Vorurlheil, ein«

praktische Begründung der Vorzüglichkeil des Böhm'sehen
Systems, die man in keinem andern Werk dieser Art wieder

findet. Carte erklärte auch ausdrücklich, dass Anfänger sich in

den Fingersalz der neuen Bohm'schen Flöte viel rascher linden,

als in den Fingersatz der alten Flöle. *'\

In Paris halle der ausgezeichnete I lülenfabrikanl M Clair

(imlrfroy das Recht, die neue Flöte von Böhm zu fabriciren,

unserm Böhm um 6000 Francs abgekauft. Das Gleiche thal

•) n-iart». A complete courne nf Instruction fnr the Bnchm
Hute iboluthe ope« and llie j-hejej Hute, for beginners n« well
as for llioso »cqunintcil willi Ihe ol<l Hute IS4S. Die erweiterte
Auftaue <lie»e« Werkes von (K»6 siehe Weiler unten.)

•• The It.K'liin Hole ctplainrri. Anal\«i« ctlraclcd from Ihe
eoinplet courne nf Instruction for Ihe lln.'lun Hute l.j «. Carte.
Lnntlnn «8t»

••• Von Carle s sl.nften und Wirken für Böhm wird in einem
folgenden Ah«< liinll abermals die Reile «ein.
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der loslrumenlenfabrikanl Lot. Er erhielt ein Privilegium für

die Flöte Böhms iwcb dem allen und neuen System Sie ver-

breiteten iure vortrefflich ausgeführten Instrumente durch ganz

Frankreich. Es wäre» demnach die Engiiioder Kudall & Rose

in England und Goderroy & Lot , welche die Böhtu'sche Riog-

kläppen flöle durch ganz Frankreich und endlich durch die ganze

Welt verbreiteten.

Es ereignete sich bei dieser ersten Wanderung der Böhm -

sehen Ringklappen- Flöten durch die verschiedenen Regionen

der Well manche interessante Anekdote. Sobald die Flötisten

durch den ersten Anblick der neuen Flöle überrascht wurden,

gertethen sie in ein Dilemma zwischen dem überraschend wun-
derschönen Ton der Böhm'schen Flöle und der neuen Appli-

calur. Im Jahre «850 war auch eine solche Flöte nach Neapel

gekommen und erregle unler den Flötisten allgemeines Inter-

esse. Am meisten fand sich der Professor der Flöte etc. am
Conservatorium zu Neapel, Scaramelli, von der neuen Plöte

angezogen. Der gegenwärtig in München lebende ausgezeich-

nete Schweiler Arzt Dr. Isenschmied, zu dieser Zeil im Diensie

des Königs von Neapel und Schüler Scarajiielli's, erzlihll uns :

Scaramelli halle einen merkwürdigen Kampf durchzufechten

zwischen der neuen Flöle Böhm's und seinem alten Instru-

ment«. Der Ton der neuen Flöle zog ihn immer mehr und
mehr an, das neue Griffsyslem dagegen stimmte seinen Enthu-

siasmus wieder herab. Scaramelli kam indessen immer wieder

zu der verhSs*«>issvolleo neuen Flöle zurück , probirte immer

mehr und mehr uod fand, dass die Sache sich immer besser

und besser ansehe. Er fand endlich, dass die anfangs so ent-

setzlich gedachte Schwierigkeil in kurier Zeil zu überwinden

sei, und war endlich so kühn , mit den Flötisten Neapels zu

wellen — in vier Monaleo werde er auf der neuen Flöte die-

selbe Fertigkeit wieder erreicht haben, wie auf der allen. Die

Welte wurde angenommen und Scaramelli blies nach Ablauf

der vierten Woche auf dem Thealer S. Carlo in einem Zwi-

sckvenacle ein Flölenconcert mit Orcheslerbegleitung auf der

neuen Flöle mit ungeheurem Applaus — und die Welle war glin-

zeod gewonnen I Scaramelli vertbeidigle zuletzt auch die Böhm'-

sebe Flöle gegen einen Angriff aus Floren?, indem er bewies,

dass der Angreifer das Princip , auf welches sich der Bau der

Böhm sehe« Flöte gründete, gar nichl begriffen habe

Boa»'* Barle kl 0 Der du Entstehung taktcr uuan Cy lind.r-FIB!..

Diese Ringklappen- Flöle indessen befriedigte unsern Böhm
ooch nicht ganz , hinsichtlirh des Klanges und der Ansprache

hoher und tiefer Tone •) : ein letzter Uebelsland, der nur durcl»

eine totale Veränderung der Bohrung des Flötenrohres erreicht

werden konnte.

Aus dem Bestreben , diesem noch bestehenden Mangel ab-

zuhelfen, ging di« letzte Vollendung der Böhm'schen
Flöte — die cyliodrisebe mit den grossen durch
Deckkisppen zu schliessenden Tonlöchern und
d em conoi d isc hen K o p fstü c k e hervor. «Ich hatte von
jeher nicht begreifen können, warum unler allen Blasinstru-

menten mit Toniochern und konischen BohrverhaltnUsen die

Flöle allein an ihrem dicken Ende angeblasen werden soll , da

höhe immer kürzer werdenden LufuAules-Abschnitte zugleich

auch verbällnlssmässig dünner werden. Ich versuchte es da-

her, die Verhältnisse umzukehren and hatte bald gefunden,

dass meine Ansichten richtig waren. Erst im Jahre 1847 ge-

lang es mir , Flöte« nach einem wissenschaftlich begründeten

System herzustellen , wofür mir bei der Weltausstellung in

London 1*51 und in Paris (»M der höchste Preis zuerkannt

•] Böhm, Die Flöle und das rlötenipiel München mtj Seile

•Ich halte (führt er fort) im Jahre tat« eine grosse Anzahl

konischer und cylindriscber Rohre von der verschiedensten

Dimension und aus vielerlei Holzarten und Metallen verfertigt,

um die Brauchbarkeit bezüglich der Tonhöhe, Ansprache und
Klangfahigkeit gründlich zu untersuchen. Es ergab sich bei die-

sen Versuchen

• I) dass die Starke, sowie der volle reine Klang dieser

Grundlose dem Volumen der schwingendeo Luftsäule propor-

tional sei
;

•1) dass eine mehr oder weniger bedeutende Verengung am
obern Thcile des Flölenrohrs, sowie die Verkürzung oder Ver-

längerung dieser Verengung auf die Ansprache der Töne und

.uif die Stimmung der Oclave einen bedeutenden Einfliiss hat

,

•3} dass diese Verengung in einer gewissen geometrischen

Progression gemacht werden muss, aus welcher sich eine von

der Parabel zunlchst kommende Curvenlinie bildet

;

•4) dass die Bildung der Schwingungsknoten und Tonwellen

am leichtesten und vollkommensten In einem cylindriscbeu

Flölenrobre vor sich geht, dessen Durchschnillsweile den

30. Theil der Rohrlunge und dessen im obern Viertel begin-

nende Verengung beim Abschluss durch den Kork ein Zehntel

des Durchschnitts beträgt .«

Das ist der Ursprung der gegenwirtigen cylindrischen Flöte.

Weitere Versuche Böhm's über die Weile der cylindrischen

Röhre zur Lange ergaben , dass der schönste Ton erscheine,

wenn bei der Länge des Rohres von 606 mm der Durchmesser

iO mm erhalt.

•Allein die hohen Töne sprechen nicht mehr gut und leicht

an, und ich war genötbigl , den Durchmesser bei einer Lange

des Flötenrohres von 606 mm auf 19 mm zu reduciren.«

Böhm machte nuu viele Versuche über die beste Grösse

des Mundloches.

Die Grösse des Mundloches von 1 1 mm Lange und 1 0 mm
Breite dürfte den meisten Spielern am besten zusagen. Nach

diesen Versuchen machte sich Böhm eine dünn uod hart ge-

zogene Röhre aus Messing , auf welcher sieb der Gruudton e

schon durch einen Hauch etc. entwickelte und leicht zu einer

bedeutenden Starke gebracht werden konnte, ohne in die Höhe

zu steigen. Auch das beim Anblasen der gewöhnlichen Flöten

so unangenehme Zusehen des Luflslromes war bier nicht zu

bemerken.

Nachdem Böhm die best« Dimension seines Flölenrohrs

entwickelt halle, schritt er zur schwierigen Untersuchung übet

die richtige Stellung der Griff- oder TonlÖcber.

Böhm's zweites Bestreben war , die ToolÖcher so gross zu

machen, dass man die Flöte als über der Mitte des Tonloches

abgeschnitten betrachten konnte. Ein Tonloch , das nicht dem
Durchmesser der Flöte gleich ist , macht natürlich , dass dl«

unter dem Tonloche liegende Luftsäule retardirend uod somit

verlangsamend, der Ton der Flöle also troll der ToolÖcher lie-

fer erscheint, als wenn die Flöte über der Mitte des Tonloches

abgeschnitten wäre. Denn selbst Tonlöcher von dem Durch-

messer der Flöte wirken noch immer etwas relardirend auf den

Flölenion. Schneide! man die Flöle daher unter dem Tootoche

ab, so wird der Ton höher als der Ton der ganz** Flöte mit

dem grossen Tonloche in der Mille. Schneidet man die Flöle

über dem Tonloche von dem Durchmesser der Flöte ab, so ist

er tiefer als die Flöle mit dem grossen Tonloche in der Mille ,

schneide! man die FWte dureh di« Mitte des TonlocHes ab, so

ist der Ton elwas höher als der Ton der ganzen Flöle mit dem
grossen Scitenloche in der Mille,

Diese retardirende Wirkung der unler dem Tonloche lie-

genden LufLsUule wird nach den Versuchen Böhm's unmerk-

lich, wenn der Durchmesser dcsTonloches wenigstens */4 Tbeile

des Durchmessers des Flölenrohrs betrüg!. Aber Tonlöcher
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von dieser Weile lassen sich natürlich in llolzflöten nicht aus-

führen, da auch die Holzdicke auf Vertiefung des Tones wirkt.

Die praktisch mißliche Weile der Tonlocher und die Mög-
lichkeit ihrer Verschhessung oder Deckung ergab sich bei

den Toulochern der Silberflöle «3,5 mm und bei der Holzflöle

der llolzdicke halber t 3 mm im Durchmesser, bei der silbernen

7- oder AUflöte steigt der Durchmesser sogar auf 11 mm. Diese

grossen Tonlöcher können nun nicht mehr durch die Finger

geschlossen werden. Böhm machte deshalb über jedes Tonloch

eine das Tonloch vollkommen deckende Klappe, und der spie-

lende Kinger drückte nun anstatt auf das Tonloch auf die Klappe,

welche das Tonloch schliefst. Bei dem ebenso rationell als

genial ausgeführten Klappenmechanismus ist das Spiel auf diese

Weise viel angenehmer und sicherer als früher, wo der Finger

selbst das Griffloch genau dicht zu schliefen halte ; jetzt braucht

er nur den Finger auf die Klappe zu legen. So einfach diese

Abänderung erscheint, so schwierig war sie auszuführen. Es

waren Monate lange Versuche nölhig, uro die tauglichen Stoffe

zur Herstellung der Polster auszufinden, welche an die Klappe

geschraubt das gresse Griffloch bei dem leisesten Fingerdrucke

vollkommen luftdicht schliessen mochte. Es sind Scheibchen

von feinem dichten Wollentuche mit einer doppelten Lage von

lliutchen überzogen, die aus dem Amnion gewisser Säugethiere

bereitet sind.

Der neue Klappenmecbanismus ist ein wunderbares mecha-
nisches Meisterstück. Die zehn Haupllonlöchfcr mit ihren Klap-

slehen nur acht Finger zu diesen zehn Klappen zu Gebole.

Nach der natürlichen Lage der acht Finger auf dein Flölenrohrc

bleiben die Töne g und h frei. Diese zwei freien Tonklippen

sind nun durch einen höchst sinnreichen Mechanismus mit

einigen anderen von den Fingern zu bewegenden Klappen so

verbunden , dass sie unter den weiter möglichen Tonverbin-

lungen mittelst irgend einer anderen Klappe gespielt werden

können. Das g war mit der e-, f- und /fo-Klappe so verbunden

oder zusammen gekuppelt , das» die y-Klappe nach Belieben

mit jeder dieser Tonklappen niedergedrückt wurde. Mit der

freien //-Klappe und mit der /«-Klappe war die 6-Klappe in

Eine Verbindung gesetzt

Diese merkwürdige Kuppelung hat Böhm dadurch hervor-

gebracht, dass er die horizontale Achse seiner Ringklappeuflöte

in eine wirkliche Charnierc verwandelte, d. h. über die Achse

noch eine Röhre oder mehrere Röhrchen schob, an welche der

Klappcnhebel angelölhel war, so dass an einer Achse mehrere
Klappen sich nach Erfordernis« öffneten oder schlössen. Die

Kuppelung ist an der y-Klappe durch einen in zwei Theile ge-

seilten Bügel bewirkt. Die Kuppelung der e-, f-, fis- und

d-Klappe durch verstellbare Schraubchen mit dem Stiele der

Klappe, welche auf die Nase der darunterliegenden Achse

drücken
; ja , es kostet Mühe , das Ineinandergreifen der ein-

zelnen Theile des genialen Mechanismus an der Flöte selbst zu

erfassen. *)

Diese zweite Verbesserung der Dcckklappen-Flöie slamml.

wie wir bereits gesehen, aus dem Jahre 1 km . Holim hnltc dir

erste Silberilöte dieser Art, sowie eine Allfliilc aus Silber, nebst

einer Oboe nach London zur ersten grossen allgemeinen In-

dustrie-Ausstellung «85t geliefert.

Verkr«iaja|, Anerkennung uae Besitzung derselbe*.

Schon die Ringklappen- Flöte wurde J. R. in England mit

grossem Enthusiasmus aufgenommen. Die englischen Zeit-

schriften
: Musical World, Morning l'ost, The Connoisseur. Man-

chester Guardian waren voll Bewunderung uher die Flöte

• fl,.km. Die Kh.le und das H„trn«pi<-I l A.ifl Tnh-1 II

Böbm's, noch mehr stieg der Enthusiasmus für die letzte cylin-

drische Flöte. Gmtio Briccialdi, wohl der grösste Flölenvirluos

seiner Zeit, balle seine Fidle sogleich bei Seite gelegt und sich

innerhalb vier Wochen so ganz in die Böhm'sehe Flöte hinein-

gearbeitet, dass er beim ersten Auftreten mit ungeheurem Bei-

fall überschüttet wurde. Indessen bat auch Briccialdi nicht

umhin gekonnt , an der Böhm'schen Flöle eine Verbesserung

anzubringen, nämlich eine geschlossene o-Klappe, obwohl

Böhm neben seiner c-Klappe bereite seinen 6-Hebel angebracht

hat, der Alles leistet, was der Spieler verlangen kann.

Rudall A Rose haben ihren Preiscourant angezeigt. Eine

Böhm'sehe Silberflöte kostet 16 £ 8 Shilling. Wer die 6moll-

Klappe Briccialdi's dazu haben will, zahlt noch I JC t sh. mehr.

Bereits im Jahre 1850 (10. August) kam eine Bestellung

für die silberne Cylinderflöle aus Cannamore , Ostindien, die

Empfangsbestätigung ging über Madras und kam in Augsburg

16. October < 85* an, die Flöte selbst war I Jahr und 4 Tage

auf dem Wege. Der Besteller, Musikdireclor und Kapellmeister

Frohneri , schrieb an Böhm , dass er die Bekanntschaft eines

Officiers der ostindischen Compagnic, Prcscoll, gemacht habe,

der vor einigen Jahren in London hliutig Duellen mit Böhm
spielte und gegenwärtig eine Ringklappcn-Flöle von Rudall A
Rose besitze. Unter den vielen Briefen aus allen Landern

Europas liegt z. B. ein Brief aus Shaughai (China] O. S. 0. vom
11. December «866 vor uns. Der Besteller, der berühmte

Flöten virtuose der Königin von England, Remusal, sah eine

cylindrische AUflöte Böhms bei Broadwood in London und

wünschte eine solche aus Neusilber zu erhalten. Er war ent-

schlossen, die alte Flöte, die er dreissig Jahre lang gespielt, mit

der neuen von Böhm zu verlauschen. Hermann Miller halte in

Leipzig 30. Mai I H50 ein dreistrophiges Gedicht an Theobald

Böbm's herrliche Silberflöte gerichtet. Von Königsberg kam
schon unterm II. October 1819 ein begeisterter Brief des be-

rühmten Flötisten W. Scherrer an Böhm, in welchem es unter

anderm heisst : «Ich rufe Ihnen ein herzliches Bravo Bravissimo

zu und versichere, dass diese herrliche Flöle meine kühnsten

Erwartungen übertrifft, die ich mir je über Vervollkommnung

dieses so unvergleichlichen Instrumentes habe machen können.

Langst schon halle ich mir die russischen Sonaten von Beet-

hoven für Flöle eingerichtet, aber viele boten enorme Schwie-

rigkeilen dar — jctzl sind die letzten mil einem Schlage ver-

schwunden, und eine vollkommene Welt ßeelhoven'acher Musik

bietet sich uns dar, seit ich die Flöte habe, deren Klang, Gleirh-

roässigkcil und enorme Reinheit in allen Regionen gleich ist, so

dass auch nirhl der Schallen eines Tones effectlos verloren

gehl. Wollen Sie die ganze Herrlichkeit Ihrer unübertrefflichen

Meislererlindung im Adagio mit Pianoforlc gemessen, so spielen

Sie gefälligst mit einem tüchtigen Pianisten Beethoven s Sonate

0p. 96 und die darin enthaltenen beiden Adagios. Auch em-
pfehle ich Ihnen die Sonaten Op. 13, Ii, 30 (Nr. 4, 1, 3)

wegen der darin enthaltenen herrlichen Adagios. Gleichfalls

könnte ich Ihnen meine Ueberlragung von drei Sonaten von

J. S. Bach besorgen, der dieselben für Piano und Violine com-
ponirl hat. Die darin enthaltenen Oolces und Andantes machen
sich auT Ihrer neuen Flöte köstlich, aber auch die Allegros und
Presto», welche durchaus auf das Gelehrteste fugirt sind —
aber auf der allen Flöle gar nicht, auf Ihrer neu ronstrtiirlrn

von ISIS hesser, auf dieser Melallflöle aber leicht und unter

dem erlalanlesten Effecte durchzuführen sind- elr.

Hriefe gleichen Inhaltes liegen vor mir aus England, Ame-
rika

,
Ostindien, Husslnnd

, Odessa, Mannheim, Wiesbaden,

Zürich.

Ja sogar aus Petersburg halte Antoine Sauvlel, premicr

Flute des Thcälrcs lm|>eriau\ ä Sl. Petersbourg, als Hommage
ä Monsieur Theobald Boehm, inventcur celi bre de la flöte du
nouvr.iu sysii mc n Munich •im Souvenir du Volg.i« : •FantMXM
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caracterislique (morceau de Salon) pour la Flüle avec aecotn-

p-ignement du Piano« gewidmet.

Der Composilcur hatte die Eigenschaft der Bühm'schcn

Flöte ganz ausgezeichnet zu benutzen verstanden. Seine Phan-

tasie beginnt in F-moll, einer Tonart, mit der sich wohl keine

andere Flöte hervorzutreten getraute. E* ist ein einfacher, ge-

tragener Gesang, der sich vom meno morso zum animato stei-

gert und von As-dur in der mittleren Lage der Flute in einer

getragenen Cantileoe voll Wehmulh bU ins d berabsttigend »ich

wieder frühlicher in der hohem Tonlage bewegt und jeUt durch

C-dur uud F-dur modulirl. Der musikalische Gedanke erbebt

sieh immer lebhafter spielend in Triolen bald im Diminuendo,

bald im Rallentando durch D-moll, H-dur, K-moll, Cis dur,

Fis-dtir, Gis-dur und kehrt durch E-moll wieder charakte-

ristisch zum ersten Salz F-moll zurück , der sich nach dem
siebenten Takle in F verwandelt, durch D-moll, A-dur. Die

Melodie gehl dann in ein munteres frohlockendes Allegro über,

das in Triolen sich bewegende Geplauder des Pianoforte ant-

wortet , bis sie im Tempo primo mit dein Piano in gleicher

Form tändelnd ins F-moll zurück modulirl. Nach einem mo-

mentanen Herabsinken der Melodie in F-dur im allen drei-

schlägigen Hhylhmus der Einleitung führt ein jubilirendcs

Allegro vivo zum Schlüsse des Gesanges.

In jedem Falle tot die Macht der Böbm'schen Flöte in den

wenigen Takten

illuslrirt.

Material d«i iMtnmots aul das To« ohne ElnAutt Hl.

Böhm halle in dieser Periode, wie wir schon gehört haben,

einen höchst interessanten praktischen Schritt gethan zur Wider-

legung eines Irrthums der Akustiker, der durch Chadni in der

Akustik aufgetauebl, sehr gläubig aufgenommen, immer weiter

und weiter entwickelt und zuletzt zum vollkommenen Lehr-

cbera ein Instrument gebildet sei

,

einen Einfluss auf die Tonfarbe des Instruments. Heule lehrt

man als einen Fortschritt akustischer Forschung : das Material,

aus welchem ein Blasinstrument gebildet sei , äussere gar

keinen Einfluss auf den Ton des Instrumentes. »Eine Flöte aus

Glas u. dergl. klinge ebenso wie eine Flöte aus Holz.« Wenn
sich dieser Grundsatz nicht blos aus theoretischer Anschauung

entwickelt, sondern als wirkliches Resultat der Vergleichung

des Tones einer Glssflüle mil dem einer Holzflöle hervorge-

gangen ist, so muss dem Manne die Hauptsache, ein wirklich

musikalisches Ohr gefehlt haben. Schoo Böhm erwähnt in sei-

ner Broschüre .ücber den Flölenbau« (1 847) S. 16: »Man

verfertigte auch Flöten aus Elfenbein, Laurent in Paris aus

Krystall-Glas, in Nürnberg wurde eine Flöte aus l'.ipier-raachc,

in Berlin für Friedrich den Grossen aus Porzellan , und von

Ditnler in München sogar Flöten aus Wachs gemacht. Der

ärmlichste Ton aller dieser Flöten

aus Wachs gemachten Flöte.«

i Fortsetzung folgt.]

Anzeigen und Beurtheüungen.

Mandel- ilbuna. (lonlaining Kxtracts from Instrumental Music

b\ Handel, now rarely rwrforniod (The Curtain Tunos,

Man-hcs, nnd olher Incidental Music from the llalian

Opcrns : Srleclions from the Sonalas for Slringcd In-

struments ; Organ and Harpsichord Music : Oboe Con-
eertos; Grand Concrrtos; Watcr and Fire-Music de).
Arringeil from the Scoivs for the Organ b\ W. T.

London, Augener d Co. (Leipzig, K. F. Köhler.)

kl. quer-folio Book 1 bis 15; zusammen 330 Seiten.

Eine ziemlich gross angelegte Sammlung , von welcher bis

jetzt I 5 -Books" oder Hefte vorliegen , die aber hiermit noch

nicht zu Ende ist. Wie wir hören, ist die Absicht, sie mit dem
10. Heft zu beschliessen , so dass das Ganze einen starken,

aber noch immer bequemen band füllen würde. Der bekannte,

im Anfange seiner musikalischen Laufbahn als Wunderkio.il

angestaunte Dr. Crotch gab vor langer Zeit (in den ersten Jahr-

zehnten dieses Jahrhunderls) eine Collection von Orgelauszügen

Hiindel'schcr Werke heraus, welche fast sjmmUiche Oratorien

und die grossen Werke der Kirchenmusik (Anlhems, Te
Deums etc.) einschloss, «ber hauptsächlich nur die Ouvertüren

und Chöre jener Werke behandelte. Nach der Partiturausgabe

von Randall und der etwas vollständigeren, aber noch weil

schlechteren von Arnold brachte Clarke die in jenen Ausgaben

enthaltenen Hauptwerke (Oratorien- und Kirchenmusik) in

Clavierauszügen heraus, die eine grosse Sammlung bilden und

noch jetzt ein stehender Artikel des Londoner musikalischen

Antiquariats sind. Diesen Clavierbearbeilungeo folgte Crotch

in seinen Orgelbearbeilungen. Iiioders Opern . Instrumental -

werke und sonstige Corapositionen traten zu jener Zeit mehr
und mehr io den Hintergrund ; man hielt sich hauptsächlich an

das, was durch die genannten Gesammlausgabeo Allen als das

•Bedeutendste« vor Augen gelegt war.

Inzwischen haben wir einen Schrill weiter gethan. Durch

die Ausgabe der deutschen Händelgesellschaft sind neue Quel-

len geöffnet, wo man es nicht ahnte, und selbst das bisher dem
Namen nach oder in unvollkommener Gestalt Gekannte hat

jetzt, wo es in der Originalgestalt vorliegt, eine andere Beilen

lung gewonnen. Bisher ist noch wenig geschehen, dies dem
grösseren Publikum in entsprechenden Arrangements verständ-

lich zu machen. Als das erste Unternehmen dieser Art,

sleos auf dem Orgelgebiele, isl die

Herr Best ist dem
nigsteas dem Namen nach, da sein Ruf als der des bedeutend-

sten englischen Orgelspielers über sein Vaterland hinaus sich

verbreitet hat. Er sollte uns sber etwas mehr, als dem blossen

Namen nacb bekannt sein, und dieses »Händel-Album« möchte

sich wohl am besten eignen, eine solche Bekanntschaft zu ver-

mitteln. Die Stücke sind verhältnissmässig kurz , es isl daher

auf dem Raum von drei- bis vierhundert Seiten eine ausser-

ordentliche Mannigfaltigkeit von Musiksätzen vereinigt. Es

sr , was den Werth der

erhöht. Aber anch bei einer etwa

eintretenden Concurrenz sind wir überzeugt , dass Best das

Feld behaupten wird, denn der Hauptvorzug, welcher den eng-

lischen Componisten seit Händel's Zeil geblieben isl, besteht io

ihrer Gewandtheit im coocertirenden Stil ,
wogegen wir eine

Stärke im Fugenstil besitzen. Dem coocertirenden oder freien Stil

isl eine elegante, leichte Haltung eigen , welche dem an Fugen

grossgezogenen Spieler oft abgebt. Eins ergSnzl das Andere,

und nur wer in beiden Sllteln annähernd gleich gut sieb be-

wegt, ist ein wahrhaft 1

Die Register sind Eo<

wäre wünschenswert!) , beim Abschluss diese Ausdrücke auf

einem Blatte deutsch zu erklären. Sobald diese sehr empfeh-

lenswerthe Sammlung vollständig erschienen ist, werden wir

auf i
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Sechs kleine Lieder
aus

Wald and Welt
JOSEPH LUDWIG HAASK

für eine Sing«timme mit leichter Glavierbegleitung

coaiponirt

[MfJ

Emil Keller.
Op. 21.

Compltl Pr. i .U 50 .;

Einzeln
Naturfreuden . . .

O süsser Traum . .

Waldesfrcudcn . . .

Hinaus 1

Erwachen des Morgen*

Waldconcert

Leipzig und Winterthur.

Parzival,
der Ritter ohne Furcht und Adel.

No t.

No. t.

No J.

No. ».

No. S.

No. «.

J

. Pr. 50 j$r

. Pr. SO 3f
. Vr. 50 Jjf

. Pr. 50 jp\

. Hr. 50 3f
Pr. 50 Sfr

Rieter-Biedermann.

i.i

Leipzig,

Siegmey.
von Henry Albreeht.

Geh. Preit / M
l'nche WlBgshdlg.

I«»«] Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur

Kits««*

No.
No
No.

Für FiaWerte 10 fi«r Bänden bearbeitet

von

Theodor Kirchner.
Vier Hefte ä 4 Jf.

Einzeln:

MtL
Triumpbmarsch zu Tarpeja

No.
No.
No.
No.

No.

I

I

f.

».

8.

No. ».

No. <».

No II.

No Ii

No. 18.

No. U.
No. «5.

No. 16.

Marsch aus Egmoot
Trauermarsch aus der Heroischen

MI Ii

Türkischer Marsch aus den Ruinen von
Marsch mit Chor aus den Ruinen von Athen
Rüle Brilsnnia aus Wellington'» Sieg
Marlborough aus Wellington'* Sieg
Siegesrharsch aus Konig Stephan

aus

Manch aua der Sonate Op. Kl . .

Trauermarsch aua der Sonate Op 86
Marsch aus dem Quartett Op. 4SI .

Op. 8

* 9— HO

« —
I 50

— 80

< 10
— 50
— so
— K0
— 50
— 8t

< 80

4 80

1 -
t -
— 50
— 80

— 9. August. — 512

i«"] VerUg von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig and Winterthur.

Ausgewählte

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Wohl mir der Stunde,, von
. . 4,00

0,80

Barth, Kleb., Erste

H'aMAer t on der Vogelweide

Baumgartner, W., Abendlied : »Abend wird i

Hoffinamn von Faller ilrhtn Op. 10. No. 4 .

Berlloi, H., Ländliche« Lied: «Wenn im Lenz milde Lühe
wehen,« nach Th. Gautier von P. CernettiM, für Mezzosoprau
oder Tenor. Op. 7. No. 4 i,»o

Der Geist der Rose: •aiick' auf, die du in Traumes
Schoosse,, nach 7». Govlier von P, CorneUue j für Contraall.
Op. 7. No. t i.jo

Auf den Lagunen : -Mir isl mein Lieb gestorben., nach Th.
Gautier von P. Corneliut . fUr Bariton oder Contraall oder
Mezzosopran. Op. 7. Nn. 8 1,00

Trennung »O kehr zurück, du meine Wonne!. Dach Th.
Cautier von P Cornettut

, für Mezzosopran oder Teoor. Op. 7.

No. 4 8,88
Aur dem Friedhofe (Mondschein : »Kennst

mit weissem Steine,, nach Th Gautier von P.

Tenor Op 7. No. 5 . < ,10

Das unbekannte Land : »Sag', wohin willst du geben, mein
liebliches Kind f. nach Th. Gautier von P. CorneUui, für
Mezzosopran oder Teoor. Op 7. No 8 1,10

Dietlicb, Alb., Einzug: »Dich hab' irh einst gesehen,, von Jf.

flrmoyr. Op. 44. No. 4 0,50
Frühling: »Bs blUben aus demSchooss der Erden die Blu-

men allgemach,, von Jf. Bernagi. Op. 44. No. t ...— Sommer: .Was soll nun all' dai Trauern T. von Jf. Ber-
nayi. Op. 4 4. N«. 5 0,80

Marz : »Es ist ein Schnee gefallen,, von W. Goethe. Op. 4t-
No. 1 0.51

War schöner, als der schönste Tag; von W. Goethe.
Op. 41. No. 1 »,50

Dein Auge: »Ein Himmelreich dein Auge ist,, von thtia
Helena. Op 4 8. No. 4 o.iO

Meine Linde : »Im Garten unter der Linde, da sitz' ich so
manchen Tag,, ungenannter Dichter. Op. 16. No. I

Um Mitternacht: -Um Mitlernacht hab I

Fr. Hücker!. Op. 18. No. 5—
- Blühendes Thal : «Wo ich zum ersten Mal dich aab, wie

üppig grünt die Wiese da I» von Jul. v. Rodenberg. Op. 47.

No. » i,«o— Frühlingssonne
: .Frühlingssonne tritt mit Funkeln aus

den Wolken,, von J. r. Rodenberg. Op. 47. No. 8 . . . .0.80
Scheiden »Wenn man die Hand zum Abschied giebl

.

Op 4 7. No. « o,88
Muntrer Bach : -Muntrer Bach, waa rausch'»! du sot» von

Jul. v. Rodenberg. Op. 47 No. 5 (,08
Eggers, Gast., Heimlicher Liebe Pein : «Mein Schatz, der ist

auf die Wanderschaft hin. [Volkslied; . Op, I». No. 1 . . . 0,50
Rothe Aeuglrin : -Könnt«! du meine Aeuglein sehn. (Volks-

lied;. Op. 48. No. 5 0,18
Fischer, dual- E., Schiffers Braut: »Komm mit, es graul Im

Osten.» von Klaus Grof* Op t. No II e,B8
l.riitim, Jul.O., Wie scheinen die Stendern so hell, Böhmisch

Op. 14. No. I s,58
Fragen : .Wozu mein langes Haar mir dann,. Slavisch.

Op 4 1. No. I t,5»
Warum bist du denn so traurig? Deutsch. Op. 44 No t o>,o
Nun steb'n die Rosen in BtUUie; von Paul Hegte. Op. 4t.

No 6 8,88
Bitte : «Weil' auf mir, du dunkles Auge,« vo» S. Lenau

Op. 45. No. » <i \»
Jagerbraut »Mein junger Liebster zog zu Wald,, von

rVoai Hufler. Op. 15. No. I o.so
Liehesnacbl: »Du sprichst von Scheiden?, von .4. Kauf-

mann. Op. 45 No. « o,5»— Minnelied : »Ich unlernahm s, den Falken gleich,» von Otto
f. Turne, i Alldeutsch

|
Op. 4 5. No. 8 , . . o,80

(Fortsetzung folgt.;

Hierzu eine Beilage von W. Schwarz in~Wien.
~

Mitlernacht hab' tob gewacht,, von

: nn in Leipzig und Winterthur. Druck von Breitkopf * Härle! in Leipzig.
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Franz von Holstein.

Seine Liedercompositionen.

T. h Am IS. Mai waren es vier Jahre, dass der talent-

volle Tonselzer Pranz v. Holstein aas dem Leben schied , ein

Charakter, eine begeisterte Musiker- und
i vor längerer Zeil ist ihm ein literarisches

Denkmal gesetzt worden in dem nöchsi anziehend und im war-

nten Tone der Freundschaft geschriebenen Buche:

Frau tm leltteli. Seine nachgelassenen Gedichte , ber-

und mit einer biographischen Einleitung

von lelirlcJt Btltuut. Leiptig, 188O. Breit-

kopf und Härtel. (XII, 820 S. 8.)

Auf Grundlage zuverlässiger Quellen (eigenbändige Auf-

zeichnungen und Briefe v. Holstein'», Mitlheilungen der Sei-

nigen] entwirft der Verfasser ein anschauliches Bild der Süsseren

Lebensverhältnisse und des geistigen und künstlerischen Ent-

wicklungsganges v. Holstein'« , und veröffentlicht sodann die

hinterUssenen Gedichte des Verstorbenen, deren Redsetion

(•wenn es sieb der Mühe lohnen sollte«} derselbe kurz vor sei-

nem Tode ihm anvertraut hatte. Diese lyrischen Dicblungeo,

und tief in der Empfindung, lauter und klar in der Form«,

1 beredtes Zeugoiss ab von der Begabung ihres Schöpfers.

Ihre Würdigung im Einzelnen müssen wir uns an diesem Orte

versagen. Dagegen wollen wir, um irrthümliche Angaben in

musikalischen Zeitschriften und Lexicis zu berichtigen, von der

Biographie einen kurzen Auszug geben, einige charakteristische

Momente heraushebend.

Friedrich Franz von Holstein wurde am 16. Febr. 4 888 zu

Braunschweig geboren , als SprÖssling einer alten Adelsfamilie

aus dem Mecklenburgischen. Sein Vater, Werner von Holstein,

Soldat und Aristokrat vom Wirbel bis zur Zehe, war im rua».-

seben Feldzug von 1841 kaum der Katastrophe an der Beresina

und dem Hungertode entronnen. Seine strenge, allem Künstler-

wesen im Grunde abgeneigte Sinnesweise war der musikalischen

Ausbildung des frühgewecklen Knaben wenig förderlich. »Wie
bezeichnend Ist es , dass das erste (Klavier gegen den Willen

des Vaters bei Nacht und Nebel in das Holstein'sche Haus ge-

schafft wurde ; wie charakteristisch, dass zur Entschuldigung

die Ausrede dienen musste : es könne sehr gut als Tisch ge-

braucht werden.« (S. S.) Mit dem 4 6. Jahre trat der Sohn in das

braonschweigische Cadellencorps, wo Robert Griepeokerl, der

Revolutionsdrameo »Ro-

Abhandlungen

4843) und .Die

Oper der Gegenwart« (Leipzig 4 »47), sein Uhrer in deutscher

he und Literatur wurde. Dieser war es, welcher dem
Vater v. Holsteins den, allerdings abschlägig u^-^-r,,
Vorschlag machte, den Sohn der Ausbildung seiner Talente tn

überlassen, und der sodann dem reich begabten Schüler die

Kenntoiss der damals in Braunschweig aufgerührten Werke von

Berlioz, Meyerbeer und Ltszt vermittelte, ein Danaergeschenk,

an welcbea Bulthaupt die allgemeine Bemerkung knüpft : »selt-

sam war es, dass eine so ausgesprochene, originelle musika-

lische und allem Raffinement im innersten Grunde abholde Na-

tur wie Franz von Holstein gewissermaassen den umgekehrten

lieh zu Mozart und Beethoven ; von der Effecthascherei durch

die Romantik zur ClassiciUt.« (S. 4 0.)

Ostern 4 845 bestand Holstein sein Officiersexamen , zu-

gleich halte er seine erste (zweiactige) Oper »Zwei Nächte in

Venedig« vollendet, eine DiletUntenarbeit, welche ihm bei ihrer

Aufführung im Familienkreise die ersten Lorbeern brachte, die

er aber spater nebst drei anderen aus den Jahren 1845/46

zu den Todten warf.. Nichtig trieb es ihn vorwärts:

Natur verlangte aus der Willkür un

.• Unter des befreundeten Karl Richter , eines

gebornen Frankfurters, Leitung »machte er ernste Compositions-

studien und übte syslematiscb Clavler, ohne einbringen zu

können, was in der Kindheil versäumt war. Seine Finger waren

während des Wachestehens und Exercirens bei rauhem Wetter

erfroren, und, so leidenschaftlich gern er auch allein für sich

und bei seinen Angehörigen spielte, io Gegenwert von Fremden

setzte er sieb noch in spalereo Jahren nie ohoe ein gewisses

Widerstreben ans Ciavier. Das Unzulängliche

nischen Ausbildung peinigte ihn.« (S. 4 4 .)

Heimgekehrt aus dem s

4 848—49, worde er tum Adjutanten eines I

Laodwebrbatailloos in dem kleinen Hartslädtcben

nannt, ein grosser Vortheil für seine musikalische Weiterent-

wicklung. .In Seesen lernte er zum ersten Male das Glück einer

ruhigen Arbeil kennen ... die stille Einkehr in sieb selbst, die

dem Künstler doppell nothwendig, doppelt werthvoü ist.«

(S. 17.) Hier war es denn auch, wo sllroällg der Bntachluss in

ihm reifte, den Soidalenrock an den Nagel zu hängen und sich

ganz dar hetssgelieblen Kunst hinzugeben. .Da kam plötzlich,

unerwartet die Entscheidung. Die ihm an

eines Flügel - Adjutanten des Herzogs [Wilh

schwelg] hatte der Vater, dem der einfluasreiehe ut
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Posleo für Sellien Sohn gleichwohl nicht geeignet erschien,

kaum für ihn abgelehnt , als die neue , bestimmte Anfrage an

ihn erging : ob er die Stellung eines Regimentsadjutenten zu

übernehmen Willeos sei. Die Büreaugeschafte dieses Arau bit-

ten ihm iu künstlerischem Schaffen so gut wie gar keine freie

Zeit gelassen. Anfangs erschrak er darum nicht wenig über die

war ja jetzt oicbt mehr möglich , die Würfel

und offen schrieb er an den Vater, wie es ihm ums Hera war
und was er zu tbun Willeos sei. Der Oberst fassle sich aoch

hier militärisch. Er machte oicbt viel Worte, aber er stellte

dem Sohn eine zweite Alternative : entweder solle er auf die

Kriegsschule gehen und später in den Generalstab treten, oder

seinen Abschied nehmen und sich ganz der Musik widmen.

Nur verlangle er (eine billige und gerechte Forderung) vorab

als Gewlhr für das Talent seine« Sohnes das Unheil eines

ruhigen , erfahrenen Künstlers , einer musikalischen Autorität.

Moritz Hauptmann 's [welchen v. Holstein bei einem flüch-

in Leipzig im Jabre I8i7 kennen gelernt hatte]

», iuf die man sich einigte, sollte für Beide bindend

Und so reiste denn der nicht mehr gau junge Kunst-

at, die dickleibige Partitur seiner »Gastfreunde« [einer

historischen Oper, aus der sieb später Mio letztes dramatisches

Tonwerk »Die Hochländer« entwickelte] unter dem Arm, nach

Leipzig, um den würdigen Meisler um sein Urlbeil zu bitten«

und dann daheim in Seesen bange Tage der Erwartung zu ver-

leben. [S. 4 9.) Hauptmanns Entscheid, welcher sechs Wochen
darauf in einem inhaltsreichen Briefe vom II. Februar 1*53

die°MUIe|

l

rur'eln^hrlei^wiUiSt, "v^Hdstom zu »oiiprpr künst-

lerischer Ausbildung nach der MusiksUdt Leipzig. »Mit dem
lebhaftesten Eifer griff er seine Studien an : Clarierunterricht

genoss er bei Wenzel , Ptaidy und Moscbeles , Theorie und

Formenlehre horte er bei Richter, Contrapunkl bei Hauptmann

(zu dessen Privatschülern er überdies zahlte), Compositum bei

Richter und Rietz. Eine Fülle neuer Bindrücke bedrlngte

ihn Bs war kein Wunder, das« seine reizbaren Nerven

den Stürmen nicht Stand hielten, dass der volle Strom des Ge-
des Slrebens von mancher störenden Krankheit ge-

rät v<

nern wie Grimm, Radecke, Papperitz, Heinrich v. Sahr, Albert

Dietrich. Besonders der Letzte wurde ihm ein treuer, anregen-

der Freund. Auch Jobannes Brehms, dessen überlegene Kraft

er neidlos verehrte und lieble, gehörte zu dem schönen Kreise.

Hauptmann und seine vortreffliche Frau [Suselte Hummel] nah-

men ihn gastlich auf; die Hiuser Frege, Moscbeles, Gootard,

Salomon, die Sammelpunkte der künstlerischen Well Leipzigs,

standen ihm offen. Ueber all dem Neuen verging das Probe-

jahr, ehe er» gedacht. Bine trübe Rückkehr ins Blternbaus!

Was war er in dem ein«

werden können! Auf eine

Niemand rechnen f Und was bitte ihm eine Cantor- und
lehrcrslelle in irgend einem Dorfe, einem entlegenen Städtchen

bieten können T Vielleicht hinlängliche Müsse, sber das peini-

gende Gefühl der Halbbeil, eines verfehlten Lebens vielleicht.

Er war »des Treibens müde« , er verzweifelte an sich selbst

und wünschte sich den Tod herbei. Da kam unerwartet heller

Sonnenschein in das Dunkel. Eine sanfte Hand führte ihn nach

Leipzig zurück , und als er im Frühjahr 1865 aufs Neue nach

Braunschweig reiste, begleitete ihn eine gelieble Braut. Hedwig

», mit der er sich am ». Sepl. desselben Jahres verbei-

Sie ist von nun an von seiner ganzen Persönlichkeit

und seinem Schaffen unzertrennlich.« (S. 30—31.)

Schiine Jabre folgten nun, welche d*s glückliebe Paar theils

in Leipzig, seinem festen Wohnsitz, theils in Italien [1855,

186», seil dem Jahre 4871 im Sommer alljährlich zu Oberst-

dorf im Allglu verlebte. Nach langem Warten kamen endlich

auch die Süsseren Erfolge , und zwar durch die dramatische

Kunst, welcher sich v. Holstein nach jahrelanger Beschränkung

auf Compositum von Kirchen- und Kammermusik endlich wie-

der zugewendet hatte [vgl. S. 61, 67). Am 11. Oct. 1868 ge-

der Dresdner Hofböhne *. Holsteins im Jahre 1866
Oper »Der Haideechacfat < (zu welcher er wie zu

seinen übrigen Opern das Libretto selbst vertagst balle) *) un-
ter grossem Beifall zur ersten Aufführung, am II. Juni 1870
im Leipziger Sladttheater, und von da an ging das Werk über
faslalle deutschen Bühnen.**) Im Sommer 4 871 vollendete

v. Holstein die Partitur einer neuen , komischen Oper , betitelt

•Der Erbe von Morley«, deren erste Aufführung am Ii. Januar

1871 in Leipzig stattfand. Das Jahr 4 876 zeitigt« sein drittes

grosses Operowerk, » Die Hochlinder , zum ersten Male am
4 6. Januar 4 876 in Mannheim aufgeführt. Leider wurden
v. Holsteins letzte Lebensjahre durch eine tückische, qualvolle

Krankheil (Magenkrebs) verbittert, welcher er in der Nacht des

11. Mai 1878 zu Leipzig erlag, mitten unter neuen Compo-
sitionsentwürfen. Seine opferfreudige Fürsorge für jüngere

Talente, die er im Leben reich belblligt balle , offenbarte sich

noch im Tode : die treue Lebensgefährtin erfüllte bald darnach

seinen Liebliogsgedanken, auf seinem Grundstück [in der Salo—

monslresse zu Leipzig} eine Stiftung für junge Musiker zu er-

richten, ein Künsllerhaus , das unbemittelten Talenten eine

sichere Zuflucht wlhrend ihrer Ausbildung auf dem Leipziger

Conservalorium gewahren sollte, — das »Holstein-Stift«.

den Fe

und die lussere Erscheinung seines

letzten Lebensjahre schildert (S. 4) : »Als ich Franz von Hol-

stein kennen lernte, halten die groesen Erfolge seines »Haide-

schsebt« seinen Namen schon berühmt gemacht. Ich sah den

gewordenen, nicht den werdenden Mann: eine schlanke, eher

zarte als kräftige Gestelt, ein blasses, im Ertragen körperlicher

Leiden geübtes Gesicht, eine eigenthümlich scharf ausgebildete

Adlernase , die dunklen Haare frei , ohne Ingstliche Ordnung
herabhlngend, unter der hohen klaren Stirn ein helles,

liebevolles Auge , in seinem ganzen We
Gottes und seiner Kunst willen schaffende Kunstler.

begeistert such Andere zu begeistern vermochte und der doch,

in der schlichten Einfachheit seines Wesens , Alte , ob sie ihm

nun so Alter und Begabung gleichstanden oder nicht, an seine

herzgewinnende Persönlichkeit unwillkürlich fesselte. Bio aus-

gezeichneter Musiker, ein mit seinem besten Herzblut seine

Gebilde trinkender Componist , ein feinsinniger ,
anmuthigor

Dichter, ein liebenswürdiger, harmonischer Mensch, so recht

geschaffen, sein Leben künstlerisch auszugestalten und Andre

in seine glücklichen Kreise zu ziehen.«

Was die musikalischen Schöpfungen des En

belangt, so verweilt Bulthaupt, und i

eingebend bei der Schilderung des Entstehens, des I

des Erfolges der oben genannten drei Opern. Der

Werke aber, namentlich der Liedercomposiliooen, gedenkt er

nur im Allgemeinen an wenigen Stellen (S. 18, 36, 64, 93).

Und doch nehmen gerade die Lieder, bei Holstein's ausge-

sprochen lyrischer Begabung, in seinem Kunstschaffen eine be-

•) Auch sonst war v. Holstein literarisch Ibatig; sn brachte die
- Alls Mos. Zig.« mehrere Aufsitze ans seiner Feder, u. a. aber (

mann e .Genoveva. (Jahrg. 1878, Nr. 14, Sp. 46» ff.) ,

"

•Haccabter. (Ebenda, Nr. »*f. undKnttsrli.i.er s.r.

"

Nr. ts f.). Vgl. BallhauptS. lt.

**) Vgl. die Aufsätze von Seltner Bsgge Ober den .llaidescbacht.

Jahrg. 4S7», Nr. »f. and «her den -Erben von Morley. Jahrg- 4»7l,
Nr. I« ff.
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ein. Brregt scboo ihr« Zahl [« sind «07

t, 19 Duette u. • w.) unsere Aufmerksam-
mebr die wahrhaft künstlerische Vollen Juri*

so vieler von ihnen in Beiug auf Stimmung
, Erfindung und

liedmassige Behandlung. Versuchen wir datier im Folgenden

die angedeutete Lücke in Bultbaupl's Biographie auszufüllen,

indem wir in annähernd chronologischer Reihenfolge an der

Hand der Opuszableo die einzelnen Lieder in Kürze besprechen.

Bio Anhang möge schliesslich, am ein volle« Bild der cocapeti-

torischen Thitigkeil Franz von Holstein s za

I. Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte.

Noch in die Braunschweiger Zeil geboren die

WaJdlleder von J. N. Vogl. Op. 1. Leipzig, Breitkopf &
Härtel. Pr. M 1. — . (Hieraus einzeln: Nr. 3. Lieder-

kreis Nr. 180, 50 JJ.)

• Auf Drangen der Freundet waren sie nebst Op. 1 (sechs

Minnerquartetten) »im Manuscript nach Leipzig an einen dor-

tigen Verwandten (Oontard) geschickt und von diesem Moritz

Hauptmann vorgelegt worden, der sich in günstigstem Sinne

darüber ausgesprochen und die anspruchslosen
,

gefälligen

Lieder Breitkopf und Hirtel zum Verlage empfohlen hatte«

(Bulthaupt S. 18). Ihre Jugendfrische und ihr leichter Meic-

dienfluss gewinnen sofort unser Herz. Bio schönes Lied ist vor

altem das weihevoll-innige dritte: aWaldosiust« (»Lass mich

ganz in dich versinken«) mit seiner schlichten and doch so

charakteristischen Begieitungsfigur ; im lekcblbeflügellen Äl-

legretto »dtenando schwebt das vierte einher (»Vöglein ohne

Ruh und Rast«) ; von tief trostlicher Stimmung ist das fünfte

durchwebt (»Nähret Dnmulh deine Seele«); fröhlich und heiter

ergeben sich Nr. 4 und 1 («Im Freien, ach im Freien« und

•Lustig, lustig, wer zum Wald seine Schritte wendet«), wäh-
rend das etwas schwerere sechste Lied, der poetische Abschied

.nn, Wald («Morgen wieder, lieber Wald«), «in«

Nach
zunächst genannten Hefte in die

gilt dies auch von den

S. 18

Zeit

Ih- tiefe

die beiden

wahrscheinlich

Op. 8. Brei Vesiaze voo Ooethe, Gelbe! and Spitu für

eine Bassstimme. Berlio, Bote & Bock. Pr. j§ 1. —

.

Op. 4. frei

(H«

Höhst dedicirt.) Berlin, Bote 4b Bock. Pr. 4 3. 50. •)

Op. B. Ivel Lieder für eine Baas- oder Barilonslimrae.

Braanschweig, G- M. Meyer jun. (Litolff). Pr. .0 I 50.

Op. 6. Bese. Gedicht von Plate» Für eine Bas»- oder

Baritonstimme. (An seinen Freund R Weber.) Braun-

schweig, Meyer (Litolfr). Pr. jM I. 15. ••)

Ein Vorfahr der splter erschienenen Reilerileder ist Nr. 4

aus Op. 3 »Lasst mich nur in meinem Sattel gellen«; treffend

iUustrirt die Musik den Goelhescben Text aas dem west-

östlicheo Divsn ; frisch und kräftig der Anfang und das Ende,

voll Weihe und Andacht der Mittellheil. Auch In dem lang aus-

spinnenden zweiten Lied : «Der Mai ist gekommen« sind die

wechselnden Stimmungen hübsch nüancirt : die überquellend

jugendliche Wanderlust, die Binkehr bei Wirtb und Spielmano,

dar sorglose Schlummer am Busen der nächtlichen Natur. Den
»Was

•) Alf dem Titel von Op. I und 4 steht der Name des Compo-
fehlsrkafl: HoIUteio statt Holstein, richtig daaegen beidemal

aofä.t.
*• Op. 6, 8. 1 und t lies:

ihr, Mass ihr weinet« ; Wehmuth de,
'

lurch religiösen Trost, ist sein Grundion. — Welch
lebendig dramatischer Ausdruck dem Componisten bereits in

seineo Jünglingsjahren zu Gebole stand , das zeigen uns die

Balladen Op. 4. Unter ihnen bebt sich an wirkungsvoller Kraft

hervor dio Composition zu dem bekannten Heine'sehen »Belsa-

zar« ; der wilde Jubel der zechenden Kriegsknecbte , des Kö-
nigs frevelnder Hohn, die unheimliche Erscheinung der Flam-

mensebrift und das schlotternde Erbeben der Sünder sind

drastisch gemall, jedoch ohne jemals die Grenzlinie der Schön-

au verletzen. Ihr nahekommend an musikalischer Stiru-

Werth, ist die vorangehende Ballade von Monlz Graf Strech-

wilz »Pharao«, weiche den Untergang des prunkenden Aegyp-

terheeres und die Drangsal und Errettung des Volkes des Herrn

schildert. Mit Jugendfeuer ist der Componist bei der Cunception

der Geibel'scben >Rbeinsage* ins Zeug gegangen, wir meinen

besonders den frischen, fröhlichen Schlusslheil ; aber auch den

feierlichen und von stillpoetischem Zauber angehauchten Par-

tien des Gedichts, z. B. wie die Geistergestalt des altei Helden-

kaisers Karl nächtlich über die goldne Moudbrücke wandelt und

die Rebenblülbe am Rbeinstrom segnet, I

widerfahren. — Op. 5 enthalt zwei Sfte

•Du hast Diamanten und Perlem von Heine und »Die Höben
und Wilder schon steigen immer tiefer ins Abendgold« voo

Eicbendorfi*. Unser Componist bst ihnen neue Seiten abzuge-

winnen gewusst. Das letztgenannte Lied tritt vollsaftiger und
männlicher auf als z. B. die leise und innig vorzutragende

Compositioa von R. Franz. Das erster« dagegen führt in ge-

schickler Steigerung von leichtlebigem Biogang zu leidenschaft-

lichem Abschluss. Bemerkenswert!! ist, dass seine Clavier-

in Takt 7—4 4 der Begleitung zu Wolfram s Gesang

inelt ; um so bemerkensr erlher, als Hol-

»Tannhäuser« wahrscheinlich noch nicht I

haupt's Biographie S. 34 hervorgeht; deoo ihr zufolge

lernte er diese Oper erst während des Leipziger Studienjahrs

kennen. — Sehr schön bat der jugendliche Künstler in Op. 6

die Gruodsiimmuog des Platen'schen Gedichtes »Wie rafft' ich

mich auf in der Nacht«) getroffen : »Reueschmerz wühlt im Ge-

müth«. Der düslere Anfang kehrt verstärkt wieder im düsteren

Ende, dazwischen die ruhigere -nelodische Partie der lichten

Sternennacbl.

Eine Fortsetzung seines Erstlingswerkes gab Holstein in

Op. 0. Waldlieder voo J. N. Vogl. (Zweites Heft.) (Frau

Suselle Hauptmann gewidmet.) Leipzig, Breitkopf & Hirtel.

Pr. .4 3. — . (Hieraus einzeln : Nr. S und 3, Liederkreis

Nr. 167 and 416, » 75 .».)

Die Widmung lebrt uns, dass wir mit diesem Opus in die Leip-

ziger Zeil kommen, und interessant wäre da die Untersuchung

der Frage, welchen Einfluss ,
abgesehen von der tbeore-

Lieder auf die

sie hier jedoch,

Zieles liegt. Thatsacbe Ist, dass man in

dem jetzt tu besprechenden Liederbefle ein beträchtliches

Wacbslhum an künstlerischer Reife and an Originalität wahr-
nimmt. Frisch wie der thaustrahlende erquickende Morgen

den es schildert, giebt sich das erste Lied (»Welch neues frohes

Leben erwacht vom nlcht'gen Traum«). Die beiden folgenden

verdienen besonders hervorgehoben zu werden, zunächst Nr. 1

(Waldliebe : »Fort, nur fort durch Bosch and Zweige«) wegen
•eines schwungvoll feurigen Temperaments, dem nur

bei deo lelzteo Worteo i

.) in

wir in.
•••
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i einen Anklang an Schümann'! »Br, der herrlichste Briefen vor aus aJten Landern, welche ihr

. Allen- bemerkt. Was Nr. 1 nur andeute! , du Brausen des

im Wald und als jubelnder Widerhall im Menacheu-

»piunt Nr. 3 (Im Sturm : «Der Sturm ist los«) charak-

teristisch und vollkräflig weiter aus, es ist in der Tbat e>n präch-

tiges Lied. Nr. t »Waldeinsamkeit« illustrirl, im engen Anscbluss

an den Test zwischen Adagio- und AUegrosätzeo wechselnd,

das Traulich-Einladende der Waldesnacbt. Graziös wiegt sich

auf leichten Fittigen des Lied vom Waldvöglein [Nr. 5 : «Das

V og lein hat ein schönes Loos im Wald«) ; ganz reizend ist die

Stelle: «Husch! ist's im Dickicht drin«. Wie in den Waldlie-

dern Op. I , so machtw* hier bewegt« «Abschied/ (Nr. S

:

e, du lieber Tannenwald.) den natürlich«* Schdusa, aber in

Weise, namentlich was

520

Kin merkwürdiges Kinsilerlebe«.
Von

Professor Dr. r. SkhafhauU.

Böhm baile sieb bei seinen schon, berührten Versuchaa ge-

Messiagröhceu bedient, die. sich am kttflueelen her-

stellen und handhaben lieaeeo. Die •ussofordeaUiou, «siebte

Ansprache diesec Messiagrobre. überraschte ihn , und, <n ver-

fertigte deshalb , nachdem et die. Riugkkppen beseitig» bette,

sich zuerst ein Rohr aua Messing, denn aus Stabe* , rteiwiber

n. «. w. Er sagt dabei ia, seinem kektten Werke : ••>«« b/ioi*n-

beu und du Flöteaepiek S. &: »Auf die

Qualität der Töne hak die* gnöeeer

Sprödigkeil des bkttecvla den meist«»,

viele Erfahrungen vorbanden, denn man hakt« Flöten aus ver-

schiedenen Holzarten,, sei Elfenbein, Krystejkglaa, Porzellan,

Kautschuk, Papier^mipb*), ja sogar aua Wachs gemacht. AJJe

derartigen Versuche führten jedoch, wieder awJ, die Verwen-
dung sehr harter Holzart*«, zurück, bis ee mir. gelang, aus Sil-

ber und Neusilber Flöhen z« verfertigen , welche nun sei*

10 Jahren (dies sagte er im. Jahre. 187 1) mit den WoJzflöle river

). ohne dass die Frage : Welche Fluten sind beeeecT «at-

der grn»en Modulationsfäbigkeil

Töne vorzüglich «im. Spiele in

grossen Räumen geeignet. Da sie aber gerade wegen ihrer un-

gemein leichten Ansprache sehr häufig überblasen, werden,

wodurch der Klang der Töne hart und. schreiend wird, so

können ihre Vorzüge nur bj)i einem, sehr, guten Ansätze und
sor*ß«lligeq

(

TousUnjujra zur vollen Geltung gelangen. Ans die-

sem Grunde werden auch Uolzflöten, nach meinem System ge-

k, welche dem. Ansäte« der, meisten Flötenspieler besser

des. vo||eo und ac

der Tone aamonllich in

für die

So schreibt HztdaJI St, Rose t. September : «Es ist nicht der

geringste Zweifel, über, den grossen Vorzug Ihrer, Metallilöte

gegen jede andere. In der T,bai. man glaubt, dass es kein, an-

deres Blasinstrument siebt, welches so viele Vorzüge besitzt,«

Und. d(sr FJöteaviriuose Georg RudaU. schreibt zur selben Zeit:

•Ich, bebe m vielen Gesellschaften, gespielt und. Ihr« Metallflöte

hat bei Jedem. Bewunderung und Ijuijücken erregt. Alle riefen

aus: es gebe über ihre Begrifo
:
, daea d,e FI«JU,,zn solch l

klonte**, So,

ledustrie-Aussleilung aller Völker in

London — sie war dm erste grossartigsle in ihrer Aus- und
Durchführung in London, sodann auch in Bezug auf die Theil-
nahme aller Völker der Erde. Unter den musikalischen Instru-

menten, die uns hier »Uein inleressiren. sind es vorzüglich die

Flöten. Zu den interessantesten der Ausstellung ve

wir eine neue SüberOöte voa Böhm mit

Piccolo und ein Oboe nach demselben System.
Die älteste und berühmteste Flölenfi

9t Rose halle gleichfalls Flöten nach Böhm s System
i

und erhielt die Neäjwedeflk» lür Verieeligang dieser ?l«le.

Daneben erwähne» wir noch die verbesserte Palentflöle von
dem beriibmleo Flötisten Carte , dann die Palenlilöle des be-
rühmten Flötenspielers Clinton. Auch er benutzte die Böhm -

sche Stellung der Grifflöcher , versuchte aber einen Mechanis-
mus, der es möglich machen sollte, des gewöhnliche Griffsystem

der allen Flöte beizubehalten.

Es waren da natürlich Flöten aus den verschiedensten Län-
dern iu sehen. Aus Frankreich finden wir Godefroy mit der
Böhm schen Flöte, auch Berlon in Paris hatte eine Flöte nach

Böhm'schen Flöte. Aus Nord-
amerika finden wir Pfaff aus Philadelphia. Aus dem Zollverein

fanden sich Flöten von Essen, Neukircben, Kliogenlbal, Mainz,

ferner aus der Schweiz, auch Dänemark.
Die Ausstellungs-Jury bestand aus: Sir H. Dr. Bishop,

Professor der Musik an der Universität in Oxford als Vor-
sitzender. Dazu kamen Sterndale Bennet , Professor an der
kgl. Akademie der Musik in London, Hector Berhoz aus Krank -

Dr. Robert Black aus den Vereinigten Staaten von Nord -

i, Ritter Sigismund Neukomm aus Deutschland, Cyprian

Vorsund der kgl. Akademie der Musik;
Weoigkeit, der Biograph Böhm s zugleich als

Juror, ferner Sir Georg Smart, Organist und Componist an der
kgl. Kapelte, Sigismund Thalberg, Dr. Henry Wylde, Professor

an der kgl. Akademie der Musik.

Die Flöte Böhm's erregte das grüsste Aufsehen, das grössle

Interesse aller Musiker und sie erhielt auch nach der genauesten,

lange dauernden , bis ins kleinste Detail sich erstreckenden

Prüfung einstimmig den ersten Preis, die grosse Preismedaille.*)

Die flöte BÖbm's wurde nun in d
am meisten in Nordamerika, febricirt,

Fabrik Böhm's und Mendler's in München.sind in Besiehang auf

Vollendung dennoch nicht erreicht worden. Die I

nach Böhm s System wurden in London durch RudaU 4 I

in Paris durch Godefroy JL Lot gemacht, und in, aller Herren

Ländern verbreitet.

Eine grossartige Imitation der Londoner Ausstellung war, die

Industrie-Ausstellung in. Paris im Jahre 1 855. Böhm, balle zu

seiner Silberilöle eine Holz/löte uod Modelle
,
Rechnungen und

Zeichnungen, ein Schema zur Bestimmung der Maasse für Flö-

ten jeder Stimmung auf mechanischen] oder graphischem Wege
gebracht. In Paris und deshalb auch in Frankreich

Böhm sehe Flöte schon

den. Die Jury erkannt

nämlich die goldene Ehrenmedaille, und der Präsident der Pa-

riser Ausstellungs-Commission, Prinz Napoleon Booaparle, halte

sich, bei der Ertheilung der Preise noch in besonders bewun-
dernder Weise über Böhm ausgesprochen. Bin Berichterstatter

sagt : Son Allesse Imperiale a lerminc sa XVIII* visile par le

V Amtlicher B«ricbl Uber die loduslrie-Autstell

ker, in,London Im Jahre m< von der Bei

der deutschen Zollvereins -Regierungen Bd. I, S. 88»
bis »15.

aller Vol-
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1*7' cbv>« Fabricaiion des instrumenta d« Mu»ique uod er-

klärte : »Si la France, qua occupe inconteslablemenl le premter

rang pour la fabrication des instrumenta de Muskqu«, pouvail

rodouler un concurrani, ce scrait la laviere avec sea Instru-

ments .• vent eo boie. Dans celte classe l'Elranger »*«vait qu'un

seul ootn qu'il pul opposer a la France, mais ce oom «st uoe

auiorile et une puisaance. Nous voalona parier de Mr.

Boetuu de Hunicb. Artist«, invenleur, Cabricaot Mr. Boehm a

porte toules les parlie* de son art a la plus haute de perfec-

Uoa; il a doaoe son noin a un Systeme nouveau, appüque k la

Flute. 11 a eovoye a I' Exposition deux modales, Tun en metal,

l'autre en bois, qui lui eot valit la graode medaille d'hoo-

neur.«*) Der Prioz erklart dann weiter und mit Tollster Be-

wunderung: Sein Name ist eine Autorität und eine Macbt.

Der Bencbl des Präsidenten der französischen Jury, des Direc-

lors des Conservatoriums der Musik in Wien, Joseph Helmesbor-

ger, spricht sich in derselben Weise und zugleich als Deutscher

aus. *) »Der Verfasser dieser Zeilen kann s« sich beim Schlüsse

seines Berichtes über die XXVII. Kluse eicht versagen , dem
bei der Pariser Ausstellung vertretenen deutschen Streben und
Schaffen noch ein freudiges »Hoch« auszubringen durch einige

Worte über die Fabrication von Holz-Blasinstrumenten,
welche zugleich den Schlussstein dieser Besprechung bilden.

Wir finden hier eine herzliche Anerkennung für den deut-
schen Mann, den Reformator der Flöte, für den be-
rühmten Meister Böhm in München, dem einstimmig

die Auszeichnung der grossen Bhren-MedeiUe zuerkannt wurde.

Das vortreffliche, ja unschätzbare System des genialen Künst-

lers, welches von der Flöte nunmehr auf alle anderen Blas-

instrumente übergeht, uauss als wahrer Fortschritt im Gebiete

der Musikinslrumenten-Fabrication betrachtet werdeu und wird

ohne Zweifel mit der Zeit die allgemeinste Verbreitung finden.

Möge sich der geschätzte Meisler für die Schwerfälligkeit, welche

sich bisher der allgemeinen Annahme seines Systems hemmend
enlgegeo stellte, durch die wohlverdiente Anerkennung, welch«

demselben bei Gelegenheit der Ausstellungen zu London, Mün-
chen und neuerdings xu Paris einstimmig zu Thetl geworden
und durch das B«wusslseio entschädigt und belohnt linden,

sich in der Geschichte der Entwicklung der Musikinstru-

mente einen bleibenden und ausgezeichneten Namen gesichert

zu haben I«

Dies Alles stand auf dem Papier und wurd« vielleicht unter

lausend Musikern höchstens von einem gelesen. Was das musi-

kalische Frankreich und Nordamerika , ja selbst die Pariser

Akademie in Bewegung setzte , exislirte für das musikalische

Deutschland so viel wie gar nicht. Ja selbst bei der Industrie-

Ausstellung in Wien im Jahre 1873 war das musikalische Wieo
allerdings überzeugt, dass die Zukunft der Böhm'schen Flöte ange-

höre. »Die Gegenwart gehört Böhm schon langst an, ganz Frank-

reich, BngJand, Belgien und grössteolheils Deutschland, Italien

und Amerika. Bei uns hangt man noob treu an uoserm Ziegler.

das ist Ziegler's und seines Vaters Verdienst, dass die alte Wiener

Flöte noch in ganz Wien ausschliesslich herrscht.« *••) Indessen

ist bereits eine sehr gross« Anzahl Flöten aus dar Fabrik von

Böhm nach Wien und allen Lindern Oesterreichs geliefert wor-
den, namentlich an Dilettanten.

Von nun an gab «s in Frankreich keine Fabrik musikalischer

•J Vlstte d« 8. A. I. I« Prinoe Napoleon aox Prodults collectlfs

des Nation» qui oot pris part a l'Kxpnmiion de 48*V
•• Amtlicher Bericht «bar die allgemeine Pariser Industrie-

Ausstellung im Jahre 4855 etc. durch Dr. 0. von Viebabn und
Dr. M-h ii Barth. Berlin 4 SS«, S. «KT

•*•) International Ausstellung*- Zeitung. Beilage der Neuen
YV.ee** Poease. Wie». Donnerstag den August 1171 Nr. 1114.

Feuilleton.

nicht der Böhm'schen Flöte ihren "Platz anwies. Neben dem
alten berühmten Fabrikpreis von Godefroy A Lot finden wir

z. B. in Paris Desnoyers, Thularl & Ci«. mit Flütes de Boebm
um 4 40 Francs, Neusilber 90 Frcs., Petit« Flüte Boehm gren-

dille 90 Frcs., Neusilber 60 Frcs., Clarineites Boebm nou-

veaux System 14« Fr«., bis beale zu 4*0, 135, 130 Frcs.

Sogar in den Dörfern Culure und Jury-Ia-Bataille , beide im

Departement d'Kure, nordwestlich von Paris, hat die Instrumen-

len-Fabrik Thibouville A Herouard ein« Flüte Boehm mit

4 4 Klappen ausgeschrieben, und Noblet & Thibouville in Jury-

Ia-Bataille an der Eure haben Clarinelteo nach Böhm von 1 60

bis 10O Franken und Böhm'sche Flöten zu 4 50 und aus Neu-
silber zu 95 Mark in ihren Katalogen.

Die ausgezeichnete berühmteste Fabrik Böhm' «eher Fluten

in England war die alle Fabrik Hudall & Ros« in London. Di«

Fabrik bat sich «in Patent erworben und verkauft« Ihre Böhm'-

schen Flöten vollendet in Etuis mit allen nöthigen Zugaben aus

Cocos-Holz mit Silberklappen um 18 £ 18 sh. In Silber die

Cylind«rflöle um »6 £ 5 sh., in Neusilber, silberplaltirt , um
1 8 £ I 8 sb. Wer eine geschlossene jzü-Klappe dazu haben

will, zahlt I £ I sh. mehr, ebenso wer die Bricerol'sche ftmoll-

Klappe an der obigen Flöte angebracht haben will.

Die ausgebreilelsle Fabricaiion Böhm'scher Flöten ist in-

dessen in Nordamerika. Tausende (darunter die Allerbesten)

blasen die Böhm'sche neu verbesserte Flöte. Durch sie isl die

Flöte «in geachtetes Instrument geworden, gerade wie in Bng-

land. Frankreich und Belgien ausschliesslich die Böhm'sche

Flöte geblasen wird.

Böhm s Verb«ss«run|«n aa «V Hoboo. Seine All-Fiat».

Böhm wandle endlich sein System auf alte Hoiz-Blasinstru-

men'.e mil Grifflöchern au. So hatte er für den ersten Oboisten

seiner Zeil, Lavigoe, au der italienischen Oper in London, eine

Hoboe, für den ersten Fagollblaser an der italienischen Oper

in Paris ein Fagntl nach seinem System verfertigt. Aach die««

Instrumente fanden Beifall trotz des hohen Preises und des

neuen Griffsystems. Die berühmte Fabrik Trieben & Cie. baute

Hoboao nach Böhm s System. Nach einem Prots-Couranl vom
7. Muri 1857 kostet eine solche Hoboe ins a herab steigend

mit Silberklappen etc. in Etuis 600 Pros.

Bin« neu« Schöpfung Bobms ist seine Altflöt« (in der

Londoner Auastellung halte sie noch den Namen Flüte d'amour).

Er hatte seiner Flöte suf Verlangen noch einen sogenannten

ff-Fuss beigegeben ; allein tiefer tu geben hielt er nicht für

zweckmassig ; denn die Töne verlieren hier, je liefer sie gehen,

Mark und Klang.

Mit der Zeit überwand er auch dieses Hindernis«. Scnon im

Jsbr« 1847 halle er Rohre constru.n . welche das kleine f mit

derselben Leichtigkeit und derselben Kraft angaben , wie di«

hoben Flötentöne allein das Griffsystem wurde, da die Griff-

löcher in der längeren G-FlÖte weiter auseinander lagen,

schwieriger, di« Finger ermüdeten leicht bei der grossen Spann-

weite. Böhm blieb deshalb beim kleinen g stehen. Hier ist die

Flöte trotz ihrer Länge noch verhälloissmässig leicht zu behan-

deln. Die G-Flöte ist 810- Millimeter lang und oben 16 mm
weil, wahrend die C-Plöle Pariser Stimmung 610 mm lang und

oben 1 9 mm weil ich Die unleren Grifflöcher haben 1-4 mm
im Durchmesser. Böhm nannte seine Flöte nun mit vollem

Rechte Altflöle. Das Griffcystem bleibt dasselbe wie auf der

Böhm'schen c-Flöte. Die dem Grundtone G sieben nächsten

Töne sprechen ebenso leicht und sicher an, wie auf der Böhm'-

schen c-Fiöte, so dass sich für den Spieler keinerlei Schwierig-

keiten bieten. Dabei sind diese liefen Töne wunderbar schön

und lassen sich zo einer überraschenden Starke anschwelten,

wodurch die Altflöle ebenso gut in den grösMen Räumen wie

im Salon eine merkwürdige Wirkung hervorbringt.
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Von dieser Zeil an beschränkte Bulim »eine Reiselust und

beschäftigte sich hauptsächlich mit Unterricht. In seinen Mu»se-

»lunden componirte und publicirte er hie und da eine »einer

Composiliouen, die überall die vollste Anerkennung fanden und

«ehr gesucht sind, namentlich in Nordamerika.

Dabei lag ihm die Vervollkommnung seiner Mole fort und

fort vor Augen. Hit der Substituirung eines Kopfstückes aus

Cocosholz statt des metallenen auf seiner Mclallflole hielt der

78jährige Mann seine Lebensaufgabe für gelöst. Durch dieses

Kopfstück erhielt die Metallflüle auch in den höchsten Tonen

das charakteristisch Milde des Flotentones ohne Narhtheil der

leichten Ansprache und der brillanten Kraft der Metallflüle.

Carte la London BShm't Urtbail Bher 41t an seiner utile vergaaem-
raenen V«rb«IMr«na«n.

Die neue Hole erhielt hie und da, wie wir bereits gehurt,

sogenannte Verbesserungen, niemals wurde jedoch das eigent-

liche Wesen der Höhnischen Erfindung — die Dimensionen des

Flölenrohres, die Stellung der Grifflöcher an ihrem akustisch

bestimmten Platte — aueb nur im Mindesten angelastet, es war

immer nur ein secur.därer Tbeil der Böhm »che« Flöte , die

Stellung einer Klappe, hie und da die Anbringung einer Zusatz-

klappe, eine geschlossene anstatt der offenen als Verbesserung

angegeben, eine Veränderung , die theils aus der Liebhaberei

oder Angewöhnung irgend einer Fingerbewegung, oft auch aus

der Sucht hervorgegangen war, etwas Neues als eine sogenannte

Verbesserung an dem berühmten Instrumente anzubringen. So

die grossen Flötisten Coche , Dorus ; auch Giulio Bnrctaldi.

welch letzterer unbestritten der grössle Virtuose auf seinem

Instrumente war.

Die ganze Verbesserung drehte sich eigentlich um eine ein-

zige Klappe, die sogenannte yu-Klappc. Böhm hielt alle seine

Klappen offen , so dass alle Finger dieselbe Bewegung , die des

Niederdrückens der Klappen, auszuführen hatten. Mit dieser

sogenannten Verbesserung wird die Böhm' sehe Flöte in Frank-

reich noch immer in die Well geschickt. Bs war der bereits

oben Sp. SOI besprochene R. Carte, damals der grössle Flötist

Englands, der selbst ein Patent auf eine durch ihn verbesserte

Flöte besass, und Iroudem die Böhmsche Flöte mit Leiden-

schaft ergriff, der Böhm s System geistig durchdrungen hatte,

wie keiner seiner Collegen. Er schrieb ein oft aufgelegtes

Werk : *) »Ein vollständiger Cursus von Instructionen für die

Böhm -Flöte mit offener oder geschlossener Gtt-Klappe mit

einem Vorberichte,» Dieser Vorbericht enthielt eine Analyse der

Böhm-Flöte und der alten achlklappigen Flöte , mit einer Ver-

gleichung der beiden Flöten, um den Flötenblaser in den Stand

zu setzen, selbst ein Unheil über die relativen Verdienste bei-

der Flöten zu Hillen. Es ist wohl das beste Werk . welches

überhaupt über die Bühm'sche Flöte geschrieben worden ist —
ebenso steht die Analyse der Böhm sehen Flute einzig in ihrer

Art da. In dieser Analyse vertheidigl er das Bühm'sche Klap-

pensystem als ein aus einem einzigen Gusse hervorgegangenes

Klappen- und Griffsyslero. Er sagt »ehr treffend : »Bei der ein-

zigen geschlossenen ^t»-K läppe ist eine doppelle Thäligkeil des

Fingers uothwendig. Wie irrationell ist ein System, dem Bizar-

rismus de» Griff»y»lctns der allen Flöte entnommen , wo einer

oder mehrere Finger sich über den Grifflöchern erheben , der

•j A cnmpletr Cotir*e of Instructions for Ihe Bnehm Flute Bnth

Ine open and llie elosed ß kejed Flute,, desicned as well for Be-
ginners a« for Ihose anpjainlcd »illi the old Flute, and preeeded l>>

an anal)»!* of the Hoi-hrn Flute aml the old aMht>keycd Flute- Willi

a companson bclwrcn Iben, lo enahle the Flule-plnyse lo judge of

Iheir relative inerets liy « Carle London Addison aud Hudson
110 Regentslrcet and »7 Hing Wilhams Street. Priie II Shilling»

« Penise, ist« Die erste Auflage von ists i»| oben Sp, 50t ange-
"hrl und besprochen.

andere Finger aber die Klappe drücken muss. In der zweiten

Octavc wird diese Griffart noch compbcirter und kann höch-

stens kaum an dem entschuldigt werden, der sich von der alten

Gewohnheit in keiner Weise losmachen kann.«

Bohra sagt : »Wenn es möglich wöre, eine Klappe für diese*

yu: zu (Dieben, ohne das gauze GrilTsyftieoi zu verwirren, ich

wurde kein Wort dagegen sagen; da jedoch dies nicht thunlicb

ist, und da für den Anfanger niebl die geringste Schwierigkeit

im Gebrauche der offenen $u-Klapp« entsteht und bei dem
ans alte System gewöhnten Flötenspieler nur kurze Zeit noth-

wendig ist, um sich in mein System hinein zu finden, so würde
ich nie die gegen mein System geschlossene iji.t-Klappe billigen.

Ich wollte rathe". meiu System zu atudireo ohne alle Aeode-
rung, und ich bin versichert, dass ein Jeder io kurzer Zeil er-

freut sein wird , meinem Rath gefolgt zu haben , und ich bin

überzeugt, dass di« französischen Spieler mit der geschlossenen

yw-Klappe nie die Vollendung in ihrem Spiele erreichen wer-
den, als die Deutschen, welche mein System seit langer Zeil

befolgen, z. B. Sleltroair in Hechingen.«

rFortaetzuog folgtJ

Die Tonkünstler-Versammlung
des Allgemeiden deutschen Musik-Vereins

vom 8. bis 12. Juli ISO«.

Zum ersten Male seil seinem 13jährigen Bestehen hielt der
Allgemeine deutsche Musik-Verein diesen Sommer Einkehr in

der Schweiz und feierte während der Tage des 8. bis It. Juli

in Zürich das Fest der sogenannten Tonkünstler-Veraammlung.

Dass man in der kunstsinnigen Stadt , welche sich von je her
durch treffliche Organisation wie glanzende Ausstattung ihrer

Feste hervorgelhan hat, Alles aufwenden würde, um den Gästen

aus Deutschland nicht blos musikalisch Vorzügliches zu bieten,

sondern auch einen freundlichen Empfang zu bereiten und die

Feierlage so angenehm wie möglich zu gestallen, da* stand von
vorn herein zu erwarten. An dem mit unerbittlicher Coose-

quenz vom grauen Himmel triefenden Regen musste freilich

der beste Wille tbeilweise zu Schanden werden, und es konnte
beispielsweise die Festfahrt auf dem See Dienstags den 1 1 . Juli

nur unter den obligaten Regenschirmen vollzogen werden.

Dem Feuerwerk mit nautischen Spielen und Illumination der

Seeufer . welches vom Sonnlag auf den nämlichen Dienstag

verschoben wurde, lächelte glücklicher Weise ein günstiger

Stern. Bei dunkler, windstiller Nacht war der plötzlich auf-

strahlende Feuerzauber auf der Wasserfläche von unbeschreib-

licher Wirkung und versetzte die Zuschauennassen auf Augen-
blicke in ein Märchen von Tausend und teiner Nacbl. Je

ungünstiger sich übrigens die Willcrung gestaltete, desto eifriger

wurde musicirt , desto mehr trat die Arbeit , welche das um-
fangreiche Programm Mitwirkenden wie Zuhörern auferlegte,

in ihre vollen Rechte ein. Die Tendenz des Deutschen Musik-
vereins, Compositionen zeitgenössischer Tonkünsller, beson-

ders »einer Mitglieder zur Aufführung zu bringen, jugend-
lichen Kräften Gelegenheil zu bieten, ibre Schöpfungen in

vorzüglicher Reproduclion vor die Oeffentlichkeil zu bringen,

hat gewiss seine Berechtigung. Immerhin lässl sich nicht liiugnen

,

das» »ich infolge dieser Tendenz neben Bedeutendem , Voll-

wertigem nicht blos zahlreiches Mittelgut, sondern auch Ver-

fehltes, l"uep|uickliches in die Programme mit einschmuggelt,

und d.iss das Gönnerlhuro eine keineswegs unwichtige Holle

dabei spielt. V.s wSre daher jedenfalls empfehlenswerlh. wenn
man neben dem Modernen, noch Unerproblen und Problema-
tischen welligsten» eiu grosseres iilteres Werk zur Auflühruog
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brtcble, dessen Kunstwenh über jaden Zweifel erbeben, des-

sen unverwelkliche Schönheil dazu angelhan wäre , Alle und

Junge, Conservalive und Fortschrittsniünner, Ctassicisten und
ZukQnfller gleicherweise xu erquicken und den richtigen Maass-

stab zur Beartheilung unserer neuzeitlichen Bestrebungen dar-

zubieten. Bine specifiscb moderne Plrbuog erhielt das Pro-

gramm des Züricher Festes freilich schon ddrch die Anwesenheil
von Franz Liszt, welche die Aufnahme einer grosseren Anzahl

seiner Oppositionen gewissermaassen bedingte. Da« der per-

sönliche Cnltus , welcher mit dem Manne getrieben wird , die

Meisten eine unzertrennliche Suite spendet, ans

und demokratischen Schweizern ein Liebeln entlockte, das ver-

sieht sich wobl von selbst. Mit objectivem Behagen betrachtete

man das Gebahren dieser Exallirlcn, welche sich Liszt gleicher-

weise an die Ferse hingen, wie sie es seinem Freunde Richard

Wagner thun, und war weit davon entfernt, den greisen Künst-

ler, dessen untersetzte Gestalt und colossaler Kopf mit dem
geistvollen Profil übrigens sofort Aller Aufmerksamkeit auf sich

i, etwa für die Tborbeilen jener Parasiten verantwortlich

sieb die Freude über seine

Msg man über Lisxt's

sowie den Werth der von ihm ah

teneu Richtung denken wie man will, «eine Bedeutung als Vir-

tuose, als genialer Vorkampfer auf dem Gebiet der neuem
Ciaviertech oik steht geschichtlich nicht weniger fest , als der

aufopferungsvolle Idealismus, das menschlich Edle seiner Per-

sönlichkeit. So gab denn aueb seine Anwesenheit bei der Ton-
künstler-Versammluog zu Zürich den Aufführungen erhöhten

Impuls, und wer bitte dem ergrauten Mann die herzlichen

Ovalionen, die ihm Seiteos der

punkt des Referenten als die Stellung andeuten sollten, die das

äusserst zahlreiche Concertaoditoriuin den deutschen Tonkünst-

lern und ihrem Koryphäen gegenüber einnahm, zu den musi-

kalischen Thalen der Festwoche , so erhielten die Gaste schon

am Empfangsabend, d. b. Samstags den 8. Juli, im Pavillon

der Tonhalle Gelegenheit, die Qualität der Chor- und Orehesler-

krSfte Zürichs kennen zu lernen und sich zu überzeugen, dass

die Zeilen langst verrauscht, wo Ed. Banslick mit

»nnle: Die Schweiz,

sei im Vergleich xu

lonarroes Land. Wlbrend das Tonbelleo-

orebester unter Lothar Kempter's Direction den instrumentalen

Tbeil des Abends bestritt, ballen sich die beiden Zürcherischen

Männergesangvereine »Harmonie« und »Mlnnerchor«, über

too Mann stark , zum Vortrag einer Anzahl Lieder vereinigt.

Sämmtliche Nummern wurden mit grosser Prlcisioo. nament-

lich schöner dynamischer Nüanciruog gesungeo. Einen durch-

schlagenden Erfolg errangen Altenhofens »YaU carissima> und

das köstlich humoristische »Rothhaarie ist

glücklich arrangirt von Gust. Weber,
wiederhol! werden. Aber auch die Orchesterproduclionen fan-

den warmen Beifall , den meisten die reizend instrumentirte

Orchestersuite »Sylvia« von Delibes, ferner Rakozymarsch und

Sylpbentanz aus »Faust« von Hector Beriioz. Letztere Nummer,
ein Cabioetslück geistvoller Tonmalerei , wurde stürmisch

da capo verlangt. — Das erslo Concert begann Sonntags den

9. Juli Nachmiltags 4 Uhr im grossen Tonhallensaal, nachdem

am Morgen die Hauptprobe vorangegangen, und brachte Lisxt's

Oratorium »Die heilige Elisabeth«. Die Chöre wurden vom Ge-

geführl. Das Tonhai leorcbesler hatte man durch Zuxug von

30 Mitgliedern der königl. Hofkapelle in

aus Karlsruhe auf circa 85 Mann verstärkt. Die Leitung lag in

den Händen des Herrn Kapellmeisters Fritz Hegar, welcher, um
dies gleich hier zu sagen , sämmtliche Chor- und Orchester-

werke des Programms mit unermüdlicher Ausdauer vorbereitet

halte und seine schwierige Aufgabe in vorzüglicher Weise löste.

Liszt's Oratorium enthalt neben musikalisch dürftigen uod na-

mentlich zu weit ausgeführten Partien viel Ansprechendes,

trirfl den Ton der dramatisirten Legende glücklich und zeichnet

sich durch ein reich abgestuftes Orcheslercolorit aus. So ist,

i , die Harfenbegleilung bei

in der »Elisabeth« betitelten Scene, wo die Verstössen« ihr

Gebet zu den Siemen sendet, umspielt das Solovioloncell gleich

einer tröstlichen Stimme von Oben den Gesang der frommen
Dulderin. Der musikalische Höhepunkt des Oratoriums scheint

uns übrigens in dem dritten Abschnitt zu liegen, wo die Kreuz-

fahrer auftreten. Den Fanatismus derselben bat Liszt vortreff-

lich wiedergegeben, und der Marsch der Gottesstreiter mit

Mischung von trotxiger Kühnheit und demütbiger Bnt-

ist ein Glanxstück. Schade nur,

die Wirkung
müdet I — Mit dem Chor

Vorzüge der Tondichtung ins günstigste Liebt xu setzen. Prin-

tern Marie Breidenstein aus Erfurt verkörperte die rührende

Gestalt Bliaabeth's nicht weniger vorzüglich denn die Altistin

Frlul. Luise SchSrmack aus Weimar die herzlose Landgrlfin

Sophie, die gewissermaassen das böse Princip des Dramas bil-

det, Herr Joseph Staudigl aus Karlsruhe glänzte als ungarischer

Magnat und Landgraf Ludwig mit seinen prachtvollen Stimm-
mitteln, wobei nur der eigentümlich

Schön vertrat Herr

in den

rinnen Frau

F. Furrer wobl a

Sulor-Weber, Frau

Nachrichten und Bemerkungen.
* Aas Iml wird geschrieben: Ein neues »Perpetuum

mobile, für die 0. ige von Ferd. Hiller (

rende wohlreoommirte Geigenkilnttler . Concertmeialer Otto Hohl-
feld, brachte die originelle Compositum mit eminenter Meisterschaft

zu Gebor, and der Erfolg war ein stürmischer, dass er sie nicht allein

noch ein zweites Mal spielen, sondern auch In dem folgenden Con-
cert wiederholen musste. Publikum und Kritik stellen dies Hiller'-

eebe Perpetuum mobile in Bezog aafCharakleriatik und musikalischen
Werth über das gleichnamig-- Paganini'sehe 1

reichenden, blendende n Effecten jenem mindestens gleich, Der be-
kannt« Musiker uod Schriftsteller H. SUebl nennt es in der Revale -

Zeitung »ein schwieriges, doch dankbares and interessante» Stücke

daa beute noch wenig bekannt, wohl bald die Cooeertprogrsmm i

zieren, in erster Linie von Hohlfeld auf seiner Tournee durch Rass-
laad and Deutschland dem Publikum vorgeführt werden wird.

ANZEIGER.
("•] Bedeutende Preis -Ermässigung!

So lange der Vorralb reicht liefere Ich

:

L» van Beethoven's Sinfonien, i

von fr. Chryiander. Partitur. Prachtausgabe. Gross 8».

Plattendruck. No. 1-8 a Jt J,t5. No. 9 Jl 4,50.

[in elegantem Einbände kostet jede Sinfonie M «,»• mehr.)

Leipzig und Winterthur.

4. Rleter-Biedermuin.
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[IM] Bekanntmachung.
Uuroh den Absang des Canlors an der hiesigen evangelischen

Hauptkirche >u S( Murirn, Herrn Odenwald, wird vom t.Octobcrcr.
ab die Caatorstellr »n der genannten Kirche vacanl.

Da» Einkommen der Stelle rietrast incl. des Werthi der freien
Wohnung von II* .* 9h $ circa 1481 Jt 8t w„» un jedoch nur
««9 M BS $ feste Ueiu«e sind D.e Höbe der Summe, »eiche den.
Gewahlten zur Haltung des kircherich'irs zur Disposition gestellt
«erden wird, soll nach erfolgler Wahl bestimmt werden Beim Vor-
handensein der erforderlichen pädagogischen und did.i tischen Be-
gabung wird dem Gewählten ferner der Grsangunlerrnlil an dem
hiesigen sUillisrhcn Itcnl^mnasium gegen eine UhrlicliB Remune-
ration von 450 Jl iibertrugi-n.

Quallficirte Bewerbet wollen sich unter Einren hiing ihrer Zeug-
la und eine« kurzen Lebenslaufs bis lum I. Se

(
i4eml«er er. bei

Elbing, den i«. Juli 4881.

Dar Maglttrat.

1 Waldhorn
neu ro verkaufen mit Masch. Adressen erbeten sub P. Z. 15».
Taiidend.uk" Dresden

MM] Verlag von

in Leipzig und Wintc-rthur.

In den lüften.

(Aus Prinz Papagel. Op. 183.)

Concept-Etude
für

mit (^ehester oder Pianofortebegleitung

von

Ferdinand Hffler.
Für Pianoforlc und Violine . . . . t Jf 50
Für Piarwforle und Klöle i J

ifarltlur und Orranierjfcmmen »ad in Ahtrhrift ji

M«) Verlag von

> Rieter-Biedermann in Leipzig und WtnierUiur.

A ii s.irc wählte

für eine Singstimme mit Begleitung des Fianoforte.

[Portaettmag.]

Mut
Hlller, Ferd., Abendsegen .O lichte Glulb I o goldner Strahl,.
von H. Slcinheurr. Op. »5. No. 4 4,(1

i, FT. t., Auszug -HU», blai. blas und blas, Trom-
das Lied,, von Aug. Becker. Op. 41. No. 4. . . 0,50

. »,«0

peler, blas

Vom langen Jorg: .Der lange Jorg
von Aug. Bteker. Op. I«, No. 9 . . ,— Lustige* Reue rieht n II llah hei! - -

leben hat der Herrgott uns derclnsl gegeben), von Aua.
/JerAyr. Op. II. No. J

. , i50— Der Trompeter bei Mtihlbeeg: .Bei Mühiberg hatten wir
harten Stand,, von Aug. Rerker. Op. 11 No 4 0,80— Da* gefeite Hemd: -Am Chrlstnachfabend mm mein

von Aug. Becker. Op. II. No. 5. . 0,50
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Holstein, Fr. t., Am Bach : 'Rausche, rausche, froher
von Fr. Our. Op. It. No. I

Jagerlied
: .Zierlieh ist des Vogel* Tritt im Schnee,, von

E. Af</nA«. Op U. No. 1
Winlerlied: .Geduld, du kleine knospe» von g. p. Kote».

°P " No. t—— *'» '«* weg ging: .Du brachtet mich noch bis auf den
Berg,, von KUui Grott. Op. Ii. No. 4

komme bald!: .Immer leiser wird mein Schlummer,.
H. Lingg. Op. I«. No. S

Waldfraulein: .Am rauschenden Waldessäume da steht
cm ensterer Thurm,, von W. fartt. Op. 90. No. I .— Wenn etwa* leise in dir spricht, von H. Lingg. Op. 10.
•^O« I *•***>•...,

Im Frühling: •Blulhenschnee weht durch die Lande;«
vom Componisten. Op. 10. No. I

-— Ich wohn' In meiner Liebsten Brust | von Fr. Rudert
Op. Ii. No. 4

0,50

•.»9

9.59

9,59

0,80

0,90

9.80

0,80
Sagt mir nichla vom Paradiese, von Fr. Rucktrt. On 10

No. 5 . . 0 59
Gieb den kuss mir nur heute, von Fr. RUtkirt. Op. Ii!

Nu- * 0 19
Zur Mandoline: .Schüchtern bricht das nlehl'ge Schwei-

gen diese Mendolinenwcv • von A. Scholl. Op. II. Nu. I . 0,19
Trennung .Wild saust der Winter durch die Nacht I.

von W. OiferuHitd. Op. I. No. 1 o 00
Abend*: -Leise sinkt auf Berg und Thal Abenddufl her-

nieder,« von Juliut AUmanu. Op- II. No. 1 «,so—— Wandergrusse
:

.Gott gruss' dich, ruft die Lerche«, von
Juliut AUman». Op. 33. No 4 a 80

Auf Ponte molle: * Ponte molle, du treffliche Bruck.',
aus 1 V. Scheffelt Trompeter von Sakklngen. Op. 33. No. 1 . 1 .00

Hornstein, U.V., Grillen: .Es ist ein Klfchen leicht und klein,.
ungenannter Dichter. Op. 0. No. I 1,11

Jensen, Ad., LeUter Wunsch: »Mein Schatz will Hochzeit hal-
ten,, von W. Herii. Op. It. No. I #50

Fernsicht: «Auf des Berges höchstem Scheitel steh' ich
allezeit so gerne,, von W. Herl* Op. 14. No. 1 . . . .1 00

Mein Herz: .Mein Herz ttt ein stiller Tempel,, von W.
Htrii. Op. 14. No. I—— Mein Engel hüte dein : »Und willst du von mir scheiden]
mein herzgeliebter knab',. von IV. Werls. Op. It. No. 4. 0 80

Sternbotschaft: .Ich mm in finstrer Trauer, mir war das
Herz ao schwer,« von W. HerIi. Op. 14. No. 5 o,80

Lied der verlassenen Liebe : «Lieblos ist mein Lieb gewor-
den, war mir treu doch manchen Tag,« von IV. Htrlx. Op. It.

„ No. 6 1 j|
Krau«*, E., Sei getrau bis in den Tod; ungenannter Dichter.

Op. 10. No. I |
Levl, Herrn., Der letzte Grau : .Ich kam vom Walde her-

'

nieder,« von J. v. Eickendorf. Op.l. No. 9. Für hohe Stimme 0,90
Dasselbe. Ausgabe flir tiefe Stimme 0,90

ethreasel, F., Wunsch .Ich wollt', ich wir1

ein Vogel,, von
E. St Oeitingtr Op. II No. I 050

Reinecke, C, Bei den Bienenstöcken im Gartea, von O. Äo-
ouette. Op. 5». No t , O0

O wie wunderschön ist die Frühlingszeit: .Wenn der
'

Frühling auf die Berge steigt,« von Fr. BodentUtH. Op. 59.
No. 1 | A0

Die Nachtigallen
: .Mocht' wiesen , was sie schlagen so

schon bei der Nacht,« von /. v. Eichendorff Op 3». No. 3 . 0,80
Taebert, Wllk., Abendlied \ »Es ist so still geworden, ver-

rauscht des Abends Wch'n,. von G. Kinkel. Op. 151. No. 4 . 0,59
Wettig, ('., I.iebeslrost

: «Las* dich Immer nur verhöhnen,
Liebe kennet keinen Spott ,. von Hoffmann von Fallertleben
Op. 11. No. 4 ...

Wiegenlied : .Scbliessc, mein kind, die Aeoglein zu,. 'von
'

4» Trügrr. Op 11. No. 5 .... 0,80
Abendlied

: .Nun ist die Sonne uniergangen im rnsen-
rothen Schein,« von Luite Otto. Op. 11. No. 9 .... , 9,50

WUlfMr, Fr», Brautlein meiner Seele ; nach dem Spanischen
von Paul Hegte. Op. 5. No. 1 5 it

Heber allen Gipfeln ist Ruh", von H'. Goethe Op. 5. No.l 0,i»
Um Mitternacht

:
»Nun ruht und schlummert Alles,« von

tut von Rodenberg. Op 3. No. 3 « |0—- Wenn der Frühling auf die Berge steigt ; nach Mine
'

ScJuffg von Fr.-Bodtnttedl. Op 8. No. 4 | M
Verleger; J. Hieter-Biedermann in Leipzig und W inlerthur. — Druck von Brcilkopf & Harte) in Leipiig.
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Inhalt Kram von Holstein Seine

|.) — Die Tonkunsller-Ve k-Vereio» 8. bil 41.

(Fort-

Franz von Holstein.
Heine Liedercompoaltionen.

I. Lieder für eine Singstimme
mit BetrleiUng drs Pianofort«.

(Fortsetzung.)

In der quo folgenden Perlode «eines Schaffens hat der Com-
die Sture der Meisterschaft erreicht; reizvolle Gaben

musikalischer Lyrik sind es, die von jetzt ab bis zum Schwanen-
liede des Künstlers durch charakteristische Ausprägung und

eine Fülle edler Klaogschönbeil unser Obr und Herz fessele.

In der Zahl folgt zunächst

Op. 10. FinfLIeeer. Leipzig, Bartboif Senff. Pr..4T8.50.

der einst in Leipzig hochgeschätzten Sängerin Livia Frege geb.

Gerhard*) gewidmet und durch die vortreffliche Stimmungs-
malerei ihrer würdig. Nr. I (Nun die Schalten dunkeln« von

Em. Geibel) wiegt sich im Wohllaute innig sich hingebender

Liebesscbnsucht. Das zweite Lied (Am Strande: »Am Himmel
ziehn die Wolken«) gewahrt uns einen Blick in die umdüsterte

Menschenseele im Spiegel bilde der stürmisch erregten See ; aber

so gesund-kräftig ist die Färbung der Musik, das« sie die «en-

der Dichtung für das Gefühl des Hörers wohl-

verdeckt. In leidenschaftlicher Bewegung, dabei in

' Formung schildert Nr. 3 («Ich fahr dahin, mein Leben«

von 0. Hoquelle) die Bangigkeit und den Schmerz des Schei-

densvomlieben (lerzensscbatz. Der »Abendgang« (Nr. 4: »Wenn
ich an deiner Seite im Abeod«cbeioe geb«, Gedicht von J. C.

y. Zedlitz) feiert in schwärmerischem Drange die Wonne und
Glückseligkeit der Liebe. Das letzte Lied («Sorgenvolle, wet-

terachwüle Mädchenstime, geb zur Ruh«), das wegen seiner

rhythmischen Schwierigkeiten Uebting erfordert, ••) llssl im

e Tröstung

den Sieg erlangt.

,en als Nr. 8 derBrst nach dem Tode des Künstlers

Werke

er. Op. 11. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Pr. Jt 2. 25.

Wie der Titel seboo andeutet, sind sie »He in sebwermülhigem

Tone gehalten, das erste («Verbleibst ihm dennoch hold ge-

mehr in Mendelssohn'scbem Geiste. Nr. 1 und 3 (»leb

*| geb. 1841 zu Gera, lebt sIs

**J Takt 8—4 erinnert an Op. 4

Takt 4 Off. nnd 10 K,

XVII.

< VN aldl leder) , Nr. 8

«Wenn Gott auch mir vergönnte, was er so reichlich dir ver-

lieh I«) bieten einem begabten Sänger Gelegenheit, sein drama-
tisches Talent durch gute Phrasirung und reichbelebleo Ge-
fühlsausdruck zu erproben. Inbrünstig erschallt der scbmerzlicfae

Nothruf des Verlassenen im vierten Lied («Gott hilf! Gott hilf I

im Wasser wächst das Schilf.). Der «Epilog« endlich («Sie

spielt mit Blumen im welken Streusa«) muss rührend auf jedes

empfängliche Herz wirken : es ist wie ein ahnungsvolles Ver-

mächtnis« an die Seinen. Im Ganzen betrachtet , lasse» diene

Lieder eine Saite in Holstein'« Gemülh erklingen, die uns sonst

an ihm fremd ist ; deshalb vermutben wir (in Ueberetnstim-

murjg mit ungefährer Zeilberecbnung), dass sie jener trüben

Zeit entstammen, von welcher Bultbaupl (S. 3 t g. I.) erzählt.

Im scharfen Gegensätze zu den letzterwähnte* Gesängen

sieben die von genialem Hauch durchwebten

Relierlieder aus August Becker's »Jung Friedel, der Spiel-

mann«, für eine tiefe Stimme. Op. 18. (Herro Direc-

r.lef (EinzelausgabeJ. Rieter- Biedermann.

a 50, 80, 100 Jp.)

Sie sind von dem Coroponistea mit wahrer Begeisterung für das

poetisch - Bedeutsame des Kriegerlebens geschrieben, überall

mit urwüchsiger Kraft, die selbst an den pathetischen Sielten

alle Sentimentalität ausschliesst. Wie ergreifend wirkt z. B. das

Lied vom «Trompeter bei Mühlberg. (Nr. 4), worin
,

inständiges Bitten erschient,

in die Hände der erbarmungslosen Mordfeinde

n. Und wie bedeutend ist das Lied «Vom Wagen
Jörg« (Nr. S), dem lapfern Fäbndrich der »schwarzen« Gesel-

len, dessen todesmutblger Untergang seine Reiler zur Rache

spornt und zum Siege führt. Von unheimlichem Zauber um-
woben ist dasSehiussried Nr. 5 «Das geleite Uesast* (»Am Chsist-

nachtabend sass mein jüngstes Sctrwesterlern«) ; ia> echt künst-

lerischer Welse wird hier den

charakteristischen Wechsel der Stimmung zeigt Nr. I

(«Blas, blas, blaa und blas, Trompeter, blas das Lied«) : Groll

und webmütbige Erinnerung kämpfen im Herzen des jungen

Reilersmannes , welchen ungetreue Liebe gelrieben hat , der

Werbelrompele zu folgen ; aber zwischen diesen Gemüths-

reguogen kommt das kriegerische Selbstgefühl zum Durchbrach.

Trotzdem ist das prächtige Lied aus Einem Gusse. Einen reiter-

od fröhlichen Ton endlich schlägt der I
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ponisl in Nr. 3 (•Lustige* Reilerleben«) m : «Ii »Herren der

Welt» und »Fürsten von Schwerte* Gnaden, fühlen eich die

lustigen Gesellen im Bewusstaein blühender Jugendkraft.

Op. 16. rief Lieder für eine mittlere Sümme. (Fräulein

Pauline Nowack gewidmet.} Leipzig und Wintert hur,

J.Bieter-Biedermann. Pr. v 1 80. i Einzelausgabe

a 50 jß.)

Die Palme gebührt hier dem schlichten anmulhsvollen »Wiu-
lerlied« (Nr. 3 : »Geduld . du kleine Knospe , im lieben stillen

Wsld.). Ihm kommt sm nächsten das graiidse .Jagerlied.

(Nr. t : »Zierlich ist des Vogels Tritt im Schnee« von Bd. Me-
nke) , welches die »Gedanken treuer Liebe« preist. Munter wie

der rauschende Bach , den es zum erweckenden Kusse der

oocb schlummernden Blumen auffordert, fliesst das erste Lied

(•Am Bach«) dabin. Interessant ixt die Art und Weise, wie im

vierten Lied (Als ich weg ging ! »Du bracbl'st mich noch bis

auf den Berg bei Sonnenuntergehn«) das träumerische Ver-

sunkensein in wehmüthig- liebe Erinnerung veranschaulicht

wird. Nr. 6 behandelt das vielcomponirte »Immer leiser wird

mein Schlummer« von H. Ungg; aber mit welchem Adel der

Empfindung bat es der Musiker durchdrungen und über jeden

sentimentalen Beiklang erhoben I

•Liebesfrühling« möchten wir das folgende Liederheft tau-

fen, eins der schönsten, die Holstein geschrieben bat:

Op. 20. Secks Lieder. Herrn Joseph Schild, König). Sachs.

Hofupernsänger freundschaftlichst gewidmet.) Leipzig

und Winterthur, J. Bieter-Biedermann. Pr. .«* 2. 50.

(Einiel-Atisgabe a 50 und 80 f.)
Das wonnige Liebesleben in seinen mannigfachen Gefüblsausse-

rungen Hoden wir hier mit einer überraschenden Fülle melo-

dischen und harmonischen Wohlklangs und feiner Nüancirung

verherrlicht. Wir wissen in der That nicht , welchem Liede

wir den Preis loertheilen sollen, ob dem innigen »Wenn etwas

leise in dir spricht« (Nr. S , von H. Lingg) , oder dem feurigen

triumphirenden »Blütbenschnee webt durch die Lande« (Nr. 3,

gedichtet von Holstein selber) *) ; ob dem hochbeglückten »Ich

wohn in meiner Liebsten Brust, in ihren stillen Traumen« (Nr. 4,

von Fr. Bockert) , oder dem leichtbeschwingten anmutbigen

•Sagt mir nichts vom Paradiese« (Nr. 5, von Fr. Bücken), oder

endlich dem von glühender Leidenschaft beherrschten : »Gieb

den Kuss mir nur heule, ob du morgen es kannst, wer weiss?«

(Nr. 6, von Fr. Rückerl). Auch die von dem Künstler fein er-

wogene Reihenfolge (die wir auch anderwärts beobachtet haben]

ist nicht ausser Acht zu lassen : die allmälige Stelgerung von

dem romantischen ersten Liede'
1 vom »WaldfrSulein«, das von

finsterer Burg herab in einsamer Entsagung auf das Küssen und

Kosen glücklieber Menschenkinder schaut, — bis zu dem in

orientalischer Glut aufwogenden Schlüsse.

Im Jabr* 1870, wie eine dankenswerthe Zahl auf dem Titel

angiebt, erschien

Op. aa. Vier Ueder. (Frau Julienne Flinsch gewidmet.)

Leipzig, E. W. Frilzscb. Pr. JL K. 50."} (Hieraus

einzeln : Nr. 8, Pr. 60 Jp.)

In Nr. 4 (»leb weiss einen grossen Garten, wo die wilden Blu-

men blübn«) ist der gebeimnlsavolle Märchenion der Bichen-

dorlTschen Muse prächtig getroffen , ebenso in dem reizenden

»Klein Aona Kathrin
1

« (Nr. », nach R. Büros) der Ton volks-

•) Das Gedicht steht in Bultbaupt's Ausgab* aof 8. «74. Die
dortige zweite Strophe fehlt in der musikalischen Composilion, Hol-
stein hat «ic aus künstlerischem Formgefübl für Abrondung and Ein-
hell de* Liedee weggelassen.

«*) 8. », dritte Note der vierteo Gesangsseile (zu dem Worte
«noch.» Ii*a eis" «Uli c". - 8. 9, Zeil**, lies schltaeD statt schützen.
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tbümlicber Einfachheit ; man könnte es für ein originelle* schot-

tisches Volkslied ballen. Daa dritte Lied (Der walke Kranz :

•Auf der Haide ist ein Platz, stellt uns leibhaftig die ländliche

Maid vor Augen , die in webmulhsvoller Erinnerung sieb der

jungen Liebe verschwundenes Glück zurückruft, wie der ferne

Schatz sie zum ersten Mal gekütst, wie sie es bang geschehen

lieas , und wie nun der Kram, der neben ihm frischgewun-

dene, verdorrt am grünen Fliederbaume hingt. Ein Muster

klarer Declaroation finden wir in Nr. 4 ,
«April« von Goethe

(»Augen, sagt mir, sagt, wa* sagt ihr?«) , ein schwierige* Pro-

blem ist bier in der glücklichsten Weise gelöst : die Musik zeich-

net rhythmisch scharf die zugespitzte Redekunst des Ostens,

aher führt sie ungezwungen in so melodische Glinge , dass ein

höchst sangbares Lied entsteht

Op. M. Vier Ueder. (Herrn Hofopernsanger Gustav Wal-
ter gewidmet.) Leipzig, E. W. Frilzscb. Pr. Jt 8.—

.

-
)

Dieses schöne, an Op. 10 geroahnende Heft beginnt mit dem
innigen , von froher Bangigkeit erfüllten «Fragst du mich , wo-
her die bange Liebe mir zum Herzen kam'« (Frage und Ant-

wort, von Bd. Mörike). Ihm reiht sich hinsichtlich der Stim-

mung noch am nächsten an die in hellem Jubel erklingende

Composilion des »Liebesfrüblings« von N. Lenau (Nr. 3 : «Ich

»ah den Lenz einmal erwacht im schönsten Thal«) ; sie mulbet

uns an wie eioe blühende Prühlingslandschafl mit blauem Him-
mel und goldnem Sonnenschein. Hinwiederum die beiden Ge-
dichte von J. Grosse »Lebensüberfluss« (Nr. 1 : »Rauschende

Bache quellenden Lebens«) und »Bei dir« (Nr. 4 : »Die Nichte

stürmen, doch die Seele singt: Du bist doch mein!«) sind mit

im Yollgenuss der Wonne) muss durch seine glückselige Be-

geisterung Sanger wie Hörer mit sich fortreissen. Das letztere

braust in wilder Leidenschaft einher ; so äussert sich die Liebe

errungen in den Stürmen des Lebens. Die Synkopen erschwe-

ren zwar die Ausführung des Liedes , erweisen sich aber als

äusserst wirksames Mittel, deo Ausdruck des Ungestüms bis

zum Gipfel zu steigern.

Wohl für Männerstimme ist berechnet

Op. 27. Iwel Heilig». Salem Marie ! Biterolfs Thflringer

Waldlied. (Herrn Carl Hill hochachtungsvoll gewidmet.)

Leipzig, C. F. Kahnt. Pr. a Jt I. —

.

•Landscbaftsbilder der Wüste« zaubert der Musiker, durch

prächtige, fein nüaocirte Farbengebung die Mangel des Dicbler-

w orles ergänzend
. im ersten Gesang vor unsere Blicke, indem

er die feierlich gehobene Stimmung des Pilgers versinnlicbt,

die in dem christlichen Grusse »Salem Marie !« allenthalben zum
Durebbruch gelaugt, sei es im friedlichen Palmenbain am Ufer

des heiligen Nilstroms oder unter den Goldorangen und liebe-

sprübeoden Bosen von Fayuro , an der schattenlosen Graber-

stätle von Sakkarah im Sonnenbrand der Wüste oder im stillen

andächtigen Abendgebet vor den Minareten Kahira's. — In

grossen kräftigen Zügen , mit scharf '.markiertem Rhythmus ist

das zweite Lied componirt ; in ihm erschallt , im Gegensatz zu

den Palmen und Wüsten des heiligen Landes, der Preis des

Thüringer Bergwaldes aus dem Munde des von der Kreuzfahrt

heimgekehrten Helden , der sich nun wieder am Jagen und

Dichten in den heimathlirhen Forsten des Inselbergs ergötzen

kann. Victor Scheffel hat für seinen markigen Stil einen guten

Interpreten gefunden 1

Als ein Meister in der Kunst scharf ausgeprägter Charakte-

ristik zeigt sich Holstein in der folgenden Liedergabe , die er

mehrfach dem Stiinmmslerial und der dramatischen Begabung

derkeblferligenSangeriu angepassl hat, welcher er sie widmete i

•) S. t lies, im vollen Lauf. - S. M a. B. lies: üe*lalt.

1882. Nr. 34. — Allgemeine MuB.kal.ache Zeitung. - 23. Augoirt. -
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Op. 29. Hut lUnaiiei, (Frau Dr. Peschka - Leutner in

Verehrung gewidmet.) Leipzig, Fr. Kistner. Preis

Uf 2. 50.

Welcher Contrasl im mi

lere, die uns der Künstler in

das feurige flattrige Zigeunerblut in seiner kokeilen Grazie

(Nr. <: «Ohne Mütterchen zu fragen«, nach dem Russischen von

Bodenstedt) , die sinnige tief empfindende deutsche Jägermaid

mit ihrem kindlich sonnenhellen Gruss (Nr. 1. Parole: »Sie

stand wohl am Fenslerbogen« von Eichendorft) , die schwer-

inüthige wie Meeresbrandung bewegte •Malrosenbraut* (Nr. 3 :

»Mein Liebster keck ist ein Matros«, Ligurisches Volkslied von

W. Ilcrti) ! Und dann in der vierten Romanze {Heimweh: «In

meiner Brust zieht auf und nieder.) der glücklich gelungene

Versuch, dem zartbesaiteten Temperament des schöngeistigen

Franzosen Chateaubriand mit deutscher Gemütbstiefe beizu-

kommen , es ist ein ausdrucksvolles Lied in getragenem Stile

geworden, das seine franzosische Abkunft nicht verläugoet.

Aber damit auch der Scherz nicht fehle, fliegt zum Schluss eine

Art neckischer Puck heran (Nr. 5, .Rückkehr, von Richen-

dorff) :

Wer steht hier dranssen ? — Macht auf geschwind I

Schon funkell das Feld wie geschliffen,

Ks ist der lusl'ge Herr Morgenwind,
Der kommt durch den Waid gepfiffen..

Mit den Wolken und einem Wendervöglein um die Wette rei-

send, hat er sich gespulet, uro seine lieben Landsleute noch in

den Bellfedern zu überraschen. Heraus mit euch, die ihr drinnen

noch Küsse tauscht I Wie reizend macht sich in der Musik die-

ser frische Humor, namentlich auch gegen Ende die Wendung.
v.ie der Schalk mit ernster wichtiger Miene von den Wundern
des fernen Italiens erzählt, — und doch gefallt ihm nichts so

sehr als das deutsche Waldesrauschen

!

Op. 81. Fünf Lieder, (Herrn Hofopernsanger Max Slage-

inann'j.J Leipzig, Fr. Kislner. Pr. Jl 2 50.

Zwei allerliebste Lieder bilden den Anfang, das zart-innige

Nun gieh ein Morgenküsschen, du hast genug der Ruh. (Nr. t,

•Morgens, von Tb Storni] und das liebenswürdig-schelmische

•Ba hat die Nacht geregnet. (Nr. t, »Der Winzer« von Bichen-

dorfT) , da macht uns denn freilich die Musik leicht begreiflich,

dass dem Frühauf die lächelnde Sonne im Morgendunst und die

•hebe verschlafne Frau« phanlasievoll in eins zusammenfliessen.

Unvermerkt anklingend an sieirische Zither- und Sangesweisen,

schildern die Einleitung und das Ende des drillen Liedes

[.Rauscht nirgend mir ein grüner Wald« von R. liamerling) in

kräftigen Tönen die Sehnsucht des Aelplers nach den Berges-

licbe blaue Meer vermag sie nicht aus

spülen, wie dies der grüblerische Miliellheil weiter

Viel Kunst des Ausdrucks verlangt vom Singer das «Abeodlied«

Nr. 4 (»Der Tag wird kühl, der Tag wird blas»« von P. Heyse),

wenn seine feinen Wendungen zu rechter Geltung kommen
sollen. Dagegen singl sich das fröhliche «Wanderlied« Nr. S

(all zwitschert ein Vöglein: komm mit, komm mit!« von Tb.

Storni) frisch von der Leber weg ; mit so lebendigen Rhythmen

ist der eifrige Drang des Wanderburschen in die schöne weite

Well veranschaulicht, dass er unwillkürlich auch da* Herz des

bieterisch voraussetzt, dass das Herz daheim bei einei

Herzen bleibe, das uns in seinem Reichtbum die Well und den

Himmel zugleich schenkt. —
An Stelle der Opuszahl 3t, die unausgefülll geblieben ist,

•) Seilt. Joll UM

reihen wir hier zwei Lieder ein, die ungefähr in diese Zeit ge-

hören. Ursprünglich sind sie als ein Beilrag v. Holstein' s in der

»Musikalischen Well«, Ausgabe B
,
erschienen, und zwar das

erste im Jahrg. K 871, Bd. I, Hefl 8, das zweite im Jahrg. 4 873,

Bd. II, Heft 4. Sodann veranstaltete die Verlagshandlung fol-

(O luge nicht. Wiegenlied.) Deutsch und
englisch. Braunschweig, Henry Lilolff. Pr. j§ — . 76.

Bndlich sind sie spater noch ein drittes Mal veröffentlicht wor-

den, in den nachgelassenen Werken Op. 4t Nr. fi und Op. 44

Nr. 4 (s. unten). Das erste, «Ein schöner Stern gehl auf in

meiner Nacht» von R. Heine, führt in anmuthiger Melodie zu

dem innig flehenden Schlüsse «O lüge nicht«. Das «Wiegenlied«

von Holtmann von Fallersleben (»Draussen blinket im silbernen

Schein schon der Mond mit den Sternelein«) fügt in zarter,

wiegender Bewegung ein neues sangbares Motiv zu jenem un-

erschöpflichen Thema, das uralt und doch ewig jung ist.

Ein zweites Beispiel, wie v. Holstein seine Lieder dem Ta-
lente des SSngers entsprechend auswählte, welchem er sie

dedicirte, bietet das im Jahre 1873 erschienene

Op. 83. fünf Lieder. (Herrn Eugen Gura in Freundschaft

und Verehrung gewidmet) Leipzig und Winterlhur,

J. Rieter-Biedermann. Pr. Jt 3. —. (Einzelausgabe

ä 50, 80, 400 jjr.)

Drei Gesänge greifen wir zunächst heraus , welche im Sturm
unser Herz erobert baben : Nr. I «Zur Mandoline« («Schüch-

tern bricht das nachl'ge Schweigen diese Mandolinenweise«)

.

ein Abendsläodcheu, wie man es sieb zartsinniger und charak-

teristischer nicht denken kann ; Nr. 3 «Abends«, dessen An-
faogsworte «Leise sinkt auf Berg und Thal Abendduft hernie-

der« den Gesammteindruck des weihevoll - ergreifenden Liedes

wie in einem Kern enthalten ; endlich Nr. 5 die in ihrer Schlichl-

Wiedergabe von Sebene.'i») .Auf Ponte

von Sakkingen («0 Ponte molk, du
treffliche Bruck«): der markige Rhythmus, der volkstümliche

Melodienfluss, der prächtig vermittelte Wechsel zwischen energi-

scher und süss-sebwärmerischer Stimmung (die hervorbrechende

Erinnerung an die verklungeoe Jugendzeit , an die stille bold-

selige Schwarzwaldmaid) müssen dies Lied zu einem Liebling

der Sängerwell machen. Aber auch Nr. t und 4 sind höchst

interessante Lieder : in kraftvollen Rhythmen schreitet das letz-

lere einher (Wandergrüsse : «Gott grüss' dich, ruft die Lerche«)

und in vollgesältigten Klingen, wie sie der Brust des Wanders-
roanns entsteigen, der erfüllt ist von der Schönheit der Schöpfung

und der Güte und Allmacht ihres Schöpfers, in dem ersleren

Liede (Nr. t, »Trennung«) hingegen sendet ein heissblüliges

Herz mitten aus stürmender Winternacht ein leidenschafllich-

sehnsüchliges Ade an das ferne Lieb , unterbrochen (im ruhi-

geren Mitlelsslz) von der tröstlichen Ueberzeugung felsenfester

Treue.

Op. 87. Nif Lieder. (Frau Anna Schimon-Regan in auf-

richtigster Verehrung gewidmet.) Leipzig, Breilkopf

d Härtel. Pr. A S. —

.

Dieses nicht genug zu empfehlende Heft besteht aus einer

Reihe kurzer einfacher Lieder von volksthümlichem Klang, eins

würdiger als das andere, Test wie

von zart poetischem Duft umwoben. Wem sollen wir

den Vorzug geben* dem naiven ersten, «Die Kleine« von Bieben-

dorff («Zwischen Bergen, liebe Mutier I weit den Wald entlang«)

,

oder dem vom Componisten selber gedichteten «Frühlings-

•J 8. <l

Victor).

J. W. I (stattJ. V.

14»
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wuo ach« *) , oder dem der Dichtung besonders eng sich an-

schmiegenden dritten »Sterne mit den goldneo Fässchen«, von

H. Heine) , oder endlich dem behaglichen .Sonst und Jetzt«

von Eicheadorff (Nr. 4, .Hier unter dieser Linde sass ich viel

tausendmal.) T Es ist Hausmusik im idealsten Sinne des Woiles.

Nur ein Lied macht eine Ausnahme von dieser heiter- herz-

gewinnenden Stimmung, da« lelzle I »Klage« von Paul Heyse :

•Ueberm dunklen Walde steigt der Mond empor«) , das aber

durch die edle Schönheit und Milde, in welcher die elegische

Stimmung sich ergiessl, hinwiederum in seiner Gattung eine

wahre Perle ist,

(Schlau folgt.)

*) 0* das Gedicht in Bullbaupt's Ausgabe fehlt, so (heilen wir
es hier im Wortlaut mit:

•Liegt die FrUhlingssonne so goldenhell

Auf dem traulichen (jsrtenplatzchen,

Dann schwillt mir im Herren der Wunsch so schnell

:

Ich h mi ein henliebes Schatteben I

Hit dem Sias' ich dort unterm Weissdornstrsuch,

Und Ich druckte ihm beide Hände
Und spräche mit ihm und ich kUsal' es auch.

Da wir des f reuen« kein Endet

Boch die Zweiglein dort an deaa Weissdornstrsuch
Habee Blolheo noch nicht getrieben,

Die harren auf wärmeren PrUhlingsbauch,
Drauf harrt auch Küssen und Liehen.«

Theobald Böhm.
Ein merkwürdiges Kflnstlerleben.

Von

Professor Dr. t. Sohafhänt).

{Fortsetzung. I

Man vergleichedas Bild des Klappensyslems der Flöte von

Böhm mit den zwei daneben stehenden allen Flöten auf der

Figurentafel. Der Kindruck ist beim ersten Anblicke schon

wohllbueod. Es ist eine Harmonie in diesem Klappensystem,

die Jedem auf den ersten Blick auflXllt und den sichern Beweis

liefert, daas diese Klappenstellung nicht durch Zufall oder ein

individuelles Bedürrniss, gondern aus einem einzigen rationellen

Princip hervorgegangen ist. Doch wir wollen Böhm hier selbst

sprachen lassen.

»An meinem Gnflsysleaie selbst Aenderungen zu machen,

habe ich deshalb nicht für gut befunden, weil erstens durch

die Leistungen der ausgezeichnetsten Künstler auf Instrumenten

nach meinem System längst erwiesen ist, dass alle Arten von

musikalischen Figuren, ohne Rücksicht auf Tonarten rein und
sicher ausgeführt werden können, und zweitens, weil trotz

vielfältiger Versuche und Bemühungen Anderer wohl Man-
ches geändert, allein bis jetzt nichts Besseres gemacht worden
ial. Denn wenn auch durch die bekannt gewordenen, so-

genannten .Verbesserungen' an meinem Griffsystem einige

Schwierigkeiten in der Behandlung meiner Flöte beseitigt wur-
den , so sind die erlangten Vortheile doch nur scheinbar ge-

wesen, indem sie entweder mit einer blossen Verlegung der

Schwierigkeilen von einem Finger auf einen andern, oder von

einer Stelle auf eine andere bestehen, wirkliche Erleichterungen

aber jedesmal nur auf Kosten der Gleichheit oder Reinheil der

Töne erreicht worden sind.

•Ich verkenne keineswegs, dass eine noch grössere Leich-

tigkeit in der Behandlung des Instrumentes, vor Allem aber ein

weniger compheirter Klappenmechanismus höchst wünschens-

werth wäre ; allein so lange zum Schliessen und Oeirnen der

lur Harvorbringung einer reinen und gleichen chromatischen

Scala unumgänglich notwendigen dreizehn Toulöcher nur

neun Finger disponibel sind, werdeo auch Schwierigkeiten

unausweichlich bleiben j denn es muss notwendiger Weise

entweder ein Finger mehrere Löcher auf verschiedenen Stellen

bedienen, wodurch das Spiel erschwert wird , oder es müssen

zur Erleichterung desselben die Klappen mehrerer Locher durch

tlombioalionen auf eine zusammengeführt werden, wodurch
natürlich der Mechanismus compiieirter wird.

•Durch geschickte Arbeiter kann jedoch ein auch sehr com-
piieirter Klappenmechanisinus gut und solide ausgeführt werden

.

und technische Schwierigkeiten im Spiele , deren jedes andere

Orchester-Blasinstrument mit Grifflöchern weit mehr bietet als

die Flöte, lassen sich durch fleissige Uebung überwinden ; Ton
und Stimmung müssen hingegen bei einem Instrumente vor

Allem berücksichtiget werden, denn sie sind zur Vollkoromen-

heil eioes musikalischen Vortrages uoerlässlicb.

•Meine Flöten besitzen einen Umfang von drei Octaven oder

36 Tönen, mittelst welchen von c 1 bis e* alle diaionischen und
chromatischen Scalen, alle Intervallen-Verbindungen. Triller etc.

rein, sicher und schön ausgeführt werden können.«

Bau und Badeuluag der Bfhm'scaan Fidle Veralltaits von akustischer
Theorie and klattlerUcasr Praxi* aal derselben.

Wir Itaben in der Thal hier an der BÖhm'schen Flöte ein

vollendetes musikalisches Instrument, und dieses Instrument ist

essanter , weil wir die Geschichte seiner akustisch rationellen

Vollendung bis ins kleinste Detail, vom Anfang bis zum Ende,

verfolgen können.

Diese Flöte von Böhm ist erstens aus der sielen Berück-

sichtigung der Theorie hervorgegangen. Die Theorie der mu-
sikalischen Instrumente mit Grifflöchern gehört zu den schwie-

rigsten akustischen Problemen.

Die Scala der Flöte wird unter so eigentbumlichen Verhält-

nissen und unter dem Zusammenwirken so vieler störender

Kiemente hervorgebracht , dass es schwer ist
,

irgend ein an-

deres musikalisches Instrument mit der Flöte in irgend eine

Parallele zu bringen. Die Flöte hat grosse Aehnlicbkeit mit

einer Orgelpfeife ; allein eine Orgelpfeife giebt nur einen Ton,

die Flöte muss die ganze musikalische Scala nach Belieben

hören lassen. Man wendet die Gesetze, nach welchen die Scala

auf dem Monochorde hervorgebracht wird, nur gar zu gern ohne
alle Beschränkung aur die Instrumente mit Seitenlöchern an.

Wenn die tönende Saite einesMonochordes durch einen unter-

gesetzten Sieg in zwei ganz gleiche Theile gelheill wird , ohne

die Spannung der Saile zu verändern , so giebt jede Hälfte die

Oclave des Tones der ganzen Saile. Bei den Orgelpfeifen ist

dies nur unter besonderen Umständen der Fall. Wenn man
deshalb eine Orgelpfeife um die Hälfte abschneidet , so könnte

man denken , man erhalle hier die Oclave der ganzen Pfeife.

Allein die beiden Hälften der in der Mille abgeschnittenen

Pfeife sind wieder nicht gleich ; der obere abgeschmllene halbe

Theil ist eine hohle an beiden Enden offene Röhre oder ein

eben solches Prisma , die andere Hälfte ist am untern Ende
geschlossen , und nur ein kleiner Theil , der sogenannte Auf-

schnitt an der Seile offen. Dass die untere am untern Ende ge-

schlossene Hälfte die Oclave der ganzen Pfeife geben sollte, ist

schon bei der Erwägung dieser Umstände nicht wahrscheinlich.

Die unlere Hälfte der Orgelpfeife wird als eine Ibeilweise ge-

deckte Pfeife schon deshalb einen viel liefern Ton geben als

die oben abgeschnittene Hälfte der Pfeife, und so bestätigt der
Versuch diese Anschauung.

Allein die Flöte ist keine Orgelpfeife. Die Rechnung hal

hier mit Dutzenden von Einflüssen und Modificationcn zu Ihun,

von denen man bei der Analyse der Orgelpfeife gar keine Ah-
nung hal. Die Fliilc . oben durch einen Stöpsel verschlossen,

wird an der Seile durch das Mundloch, das vom Stöpsel 17 mm
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entfernt ist, angeblasen. Dazu

die sogenannten Grifflöcher.

Würde ein Griffloch dem Durchmesser der Flöle gleich gc-

maclit werden können, so würde der Ton der Flöle dem einer

Flöle entsprechen, die etwas über der Mille des Griffloches abge-

schnitten wäre ; allein die Grifflöcher können natürlich nicht so

gross hergestellt werden , deswegen sind die Vibrationen der

ganzen Luftsäule durch eindringende negative Luflwellen ge-

slört, deren Wirkung von der Grösse, der Zahl der Locher und

ihrer Entfernung vom unteren cyliodriscben Theile der Plöte

abhängt.

Die Function dieser Seitenlöcher in Beziehung auf ihre Zahl

der Vibrationen bilden ein äusserst verwickelles mechanisches

Problem. Esgiebt Differential-Gleichungen, die sich nicht inte-

griren lassen, und die Integration zwischen bestimmten Integra-

len giebl Resultate, die der Wirkung sehr nahe kommen, sie

aber bis jetzt nie ganz erreichten ; denn zuletzt kommt es auf

ein paar Vibrationen an, die das Ohr sehr wohl beurlheilt. Ich

brachte Böhm st hr oft Besullale Isnger Rechnungen ; allein so-

bald er seine Flöle darnach conslruirt balle, waren immer ein

paar Schwingungen zu wenig oder zu viel. Empirische
Formeln können da allein helfen. Denn die Flöte ist,

bemerkt, keine Orgelpfeife. Die Orgelpfeife,

auf ihrem Mundslücke im Pfeifenbrelle sieht,

mit dem gleichen Mundstücke angeblasen. Bei der

kommen eine Menge anderer den Ton beeinflussender

Umstünde in Betrachtung. Die charakteristische Tonerregnng

der Flöte bringen die Lippen hervor. Die Flöle an die Lippe

gesetzt, klingt schon etwas tiefer, als die freie Flöle mit einem

Mundstück angeblasen , weil die Lippen zum Theil über die

Mundöffnung hervorragen. Die Stellung der Lippen ist

in dem Charakler des Tones hervorgebracht. Dreht

der Spieler die Flöle etwas einwärts , so deckt die Oberlippe

das Mundloch mehr , der Ton wird etwas tiefer ; dreht er die

Flöle auswärts, so wird der Ton etwas höber ausfallen oder in

die Oclave überspringen. Gerade bei der Flöte ist es das Spiel

der Lippen , das dem Tone der Flöle die Seele verleiht, und

dieses Spiel der Lippen entzieht sich jeder Berechnung.

Die Theorie allein hätte also die neue Flöte
nicht hervorgerufen.

Es gehörte zweitens dazu der geniale

niker Böhm , der mit seiner nie z

seiner Unerschöpnichkeil an Erfindung mechanischer Hülfs-

miltel praktisch die Grenze festsetzte, welcher sich die Theorie

nur noch nähert, ohne sie zu erreichen.

Der dritte Grund , der die Böhm'sche Flute praktisch zu

einem wirklich durchaus musikalischen Instrumente machte,

das sich in der eigentlich musikalischen Well einbürgerte, war,

dass Böhm selbst ein Virtuose, ja einer der ausgezeichnetsten

Virtuosen war, die je die Flöte gespielt und für sie componirt

Er als Virtuose und Künstler war allein im Stande, zu

durch welche Mittel das, was Theorie und Praxis

geschaffen, den höchsten Anforderungen der Kunst entspre-

chend ausgeführt werden könne. Einem solchen Manne allein

war es möglich, alle Ergebnisse aus theoretischen und prak-

tischen Forschungen so lange umzuformen , bis sie den höch-

sten Anforderungen der Kunst entsprachen. Wäre Böhm end-

lich nicht selbst Virtuose gewesen, so hätte? er nicht im Slande

sein können, dem Künstler die Vortrefflichkeil seiner Erfindung

so schlagend vorzuführen, dass die grössten Künstler sogleich

ihre allen Insirumenle in den Winkel legten und ihre Studien

Wäre Böhm nicht selbst im Slande gewesen, die

Well von der Vortrefflicbkeil seiner Flöte zu über-
— nie wäre

ja, die gewöhnlichen Künstler anf der alten Flöte halten z. B.

in Deulschland die neue Flöte nicht nur ignonrl, sondern waren
nalurgcmäss die Gegner derselben. Es sind 30 Jahre verflos-

sen, während die Böhm'sche Flöle in allen rivilisirlen Ländern

der Well gespielt wird ; in Deutschland findet sich eine Böhm'-
sche Flöte höchstens in den Händen von einigen Dilettanten und
im Münchener Hoforcbester.

Weno die Theorie, der schaffende Gedanke im Stande ist,

messend und rechnend in das innere Wesen der Bewegungs-

erscheinungen einzudringen und zum Beispiel die Gesetze der

tönenden Schwingungen dem Geiste klar zu machen , so wird

es nur dem genialen Mechaniker und Virtuosen allein möglich,

auf den Ergebnissen der Theorie weiter bauend ein wirkliches,

d. i. praktisches musikalisches Instrument ;

sen Vollendung ohne diese Eigenschaften des
'

hunderte nolhwendig gewesen sein müsslen.

Alle akustischen Experimente, alle unsere Theorien

für den Vorlesesaal, für Leute, die keine Musiker sind, lieber

den Werth eines musikalischen Instrumentes entscheidet nur

der Künstler, der Virtuose. Man möchte vielleicht einwen-

den, die Violine sei ohne Theorie entstanden, sie ist aller-

dings nicht aus der Theorie der Gelehrten hervorgegangen,

aber aus der Erfahrung einfacher, geoialer, mit mechanischen

Talenten begabter Virtuosen , die natürlich in Journalen nicht

brillirteo, aber mit ihrem Kopfe

uncrmüdel arbeiteten, bis ihr Instrument ihren

als Künstler entsprach. Die berühmten Geigenmacher waren

Virtuosen auf ihrem Instrumente bis zu Steiner herauf, der die

Woche über seine Geigen ausschnitt. Sonntags auf dem Musik-

chor Innsbrucks die Geige spielte. Die Geige uU vorzugsweise

dasjenige unnachahmliche Instrument, das, wenn sich die Wis-

senschaft an dasselbe wagte, verdorben aus ihren Händen her-

vorgehen würde , und hier werden wir zu Schillers »Welt-

weisen« binübergeführt, von denen er unter anderem sagt:

Und bat Genie und Herz vollbracht,

Was Lock' und Descarles nie gedacht,

Sogleich wird auch von die

Die Möglichkeit bewiesen.

Die

Lauten , Mandolinen , Zilbern , alle <

flachen Resonanzdecken hat der Geigenmacher, der zugleich

Virtuose war, mit der richtigsten Einsicht, von welcher unsere

heutigen Aknsiiker keine Ahnung hallen, in eine gewölbte Decke

und gewölbten Boden umgewandelt vor Jahrhunderten, wäh-
rend einer der grössten Akustiker der Neuzeit, der kein Vir-

tuos« war. die Zweckmässigkeit dieser Wölbungen, die allein

die Streichinstrumente charakterisiren und erst zu Geigen

Aus der Theorie und den physika-

j.es

die

griffen.

|MM
cinandersetzung
alten Meisler des G.

der Bogenlnstrumenle vortragt,

kes in Nr. »7 dies. Ztg., Sp. 41

bis zu unserer Zeil herauf— Jahrhunderte, bis

die Zweckmässigkeit dieses Geigenbaues be-

den Kern der Seche berührenden Aus-

man die kümmerliche Ansiebt über die

Mmantt in seinerGeachichle

»ehe die I

417. D. *td.)

ward in London all Segear BSSm's.

vor dem Publikum in Wort
öhmschen Flöle auf um

nur theilweise, aus der reinsten Unkenntniss der Wirkung der

Böhm' sehen Flöle. Es war , wie man bereits gehört hat , der
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der gleichfalls ein« petentirte Flöte eigener Brfiuduog dem Pu-

blikum anbot. *) Ward war mit der Geschichte der Fidle ood

den akustischen Priocipien, auf welchen der rationelle Bau der

Flöte beruhte, durch Carte's Broschüre and Carte's Vorgang

recht gut vertraut. Br kannte die Fehler der allen Flöte und

war, wie wir bereits gehört, der Instrumenlenmacher, der um
IS3I die ersten Ideen Gordons hinsichtlich der Verbesserung

Er erörtert, das« Böhm seine Griff-

' so ziemlich an die rechte Stelle gesetzt habe, allein mit

Böhms Griflsystem ist er nicht zufrieden , und sein Tadel ist

der schlagendste Beweis, dass er die Böhm'scbe Flöte und ihr

Griffsystero n ich l kannte , ein eigentlicher Virtuose nicht war.

Böbm's Griffsystem nennt er untbeorelisch im höchsten Grade,

ungeschickt; schwer zu lernen und ebenso schwer auszuüben.

Oer Ton der Böhm'scbea Flöte sei ungleich an Kraft, verschie-

den in seinem Charakter und schlecht in der Qualität des Tones.

Vorwürfe vom Jahre IBM hört;

der Böbmschen Flöte tadelt,

So schreibt der berühmte

französische Composileur Berlon, der Mitglied der aus franzö-

sischen Musikern bestehenden Commiaston zur Untersuchung der

Böhm'schen Flöte war, an den Flötenspieler Cocbe unter andern)

:

•Non seulemeol vous avez bien merite de vos confreres en con-

sacrant vos soins et vos «etiles a l'etode et la coostrucUon du

nouvel Instrument Maintenaul on pourra employer sans crainle

et indifferent la flute sar tel ou tel de l'echelle

i qu'on irouve lonjoura egalite de soo

fait plas que le bruil ordinaire de* a«tres Instruments a .

possible d'eieculer la musique de völre illustre maitre Tulou

et lous les Inlles sur lous les degre« de votre instramenl.

Celles avantages etaienl plus que süffisante» pour motiver l'ad-

hesion de l'Academie an rapport dont vous pouvez vous ho-

oorer • **)

Die Sitzung der Akademie fand Samstag den Ii. MSrz 1838

alalt, und sechs Jahre darnach schreibt der englische Instru-

meoteomacber Ward , der Ton der Böhm'sehen Flöte sei un-

gleich an Krall, vertuderlichen Charakters und armselig in Be-

I
auf die Qualität dea Tones. Ward war nicht Künstler,

Fabrikant, ood vom Standpunkte eines auf Concnrrenz

eifersüchtigen Geschäftsmannes aind derartige Verkeonungen

allein erklärlich.

Wenn Ward von der Schwierigkeit des Griffsystems sprach,

wies der berühmte Flötenspieler Carle sechs Jahre vorher durch

seine Praxis nach, dass der Anfänger sich viel leichler sn dss

Böhm'scbe Griffsyslem, als an das der allen Flöte gewöhne. "')

Bei der Industrie-Ausstellung in London hatte Ward gleich-

ste ging ganz unl

die Jury Böhm einstimmig die

'S SckOlsr Halndl, FBrtta.au uad KrOasr.

Böhm hatte viele Schüler auf seiner früheren und neuesten

Flöte herangezogen. Der grösate, der ein Paganini auf der Flöte

geworden wäre, warHau Baindt, kurze Zeil in Wien sich aufhal-

tend. Als Sohn eines Thürmers von Amberg in der bayerischen

zurück, um seine

Vila

•) The Flute

of its Straeten ai

by tha Aotbor 4144
•*) Bxameo crll

d« Borhm. par F.

«•) Carl«, The

en examlnatlon of the Princlpla*

Ward. London, publisbed

i la Flute

SchiesssUltc vorüber, ah ihn eine Kugel traf und der uugtück-

licbe junge Künstler in kurzer teil an der Seile seiner Braut

den Geist aufgab. Der Kugelfaag der Schützen hatte nur eine

einzige schmale Oeffnung in der Höbe, so daas es kaum zu be-

greifen ist, wie die Kugel von der Höhe zu dem Flusse hinüber

gelenkt deo unglücklichen jungen Künstler treffen konnte.

Haindl halte sich in Wien sogleich mit einer silbernen cylin-

drischen Flöte versorgt und schrieb am 10. Mai «848 von

Wien aus an I

ich habe eine unendliche Freude

Spiel ihrer Erfindung grosse Ehre machen.«

Die Wirkung dieses herrlichen Spiele« unseres Haindl war

Veranlassung, dass Ende Juli 1845 der berühmte Flötist der

sachsischen Hofkapelle , Anton Bernhard Fürstenau , seinen

genialen Sohn Monis Piirtttnau tu Böhm sandte, um die i

Flöle zu studiren.

Schon am 10. November 1848 trat Fürstenau in

Concerte der kgl. bayer.

termaier mit der bekannten

Schweizer Themas unl ausserordentlichem Beifall auf. Nach

Dresden zurückgekehrt, veranstaltete er sein berühmtes Con-

cert und erregte »türmischen Beifall. In einem Berichte des

Dresdner Tageblattes heisst es nach dem Berichte über das

Concert I »Der Concertgeber spielte suf der sogenaonten Böhm'-

schen Flöte.« Der Berichterstatter giebt eine ausführliche Be-

schreibung der Böhm'schen Flöte und ihrer Vorzüge vor den

bisherigen in Gebrauch gewesenen Flöten und schliessl : «Herr

Moritz Fürstenau, der sich vor Jahren schon als tüchtiger Vir-

tuos auf seinem Instrumente producirte, hat sich mit dem Opfer

der früher gewonnenen Applicalur dem Studium dieser neu

conslroirten Flöte unter Anleitung des Erfinders ergeben und

zeigte in diesem Concerte, wie dieser sehr ehrenwerthe Ent-

scbluss ihn schon in die besten , lohnendsten Resultate einer

sicheren, glänzenden und ausdrucksvollen Behandlung geführt

bat. Sein Ton ist in den lieferen Lagen durch eine edle gleich-

Fülle ausserordentlich schön und brillant und

In einem Berichte der Wiener Musikalischen Zeitung

December 1846 lesen wir: «Binen willkommenen Oebergang

zu den in hiesigen Künsllerkreisen besprochenen Concerte vom
ersten Semester bildete die am 18. Oclober von Herrn L. M.

Fürstenau jun. veranstaltete Akademie.« Was unsern Fürstenau

mit seiner Flöte betrifft , so heiasl es : »Der würdige Concert-

geber, ein wackerer Schüler seines berühmten Vaters, halle die

Riesenaufgabe nicht gescheut , nachdem er schon eine bedeu-

Virtuosillt auf der gewöhnlichen Flöte

Böhm'scbe r ConslrucUon bei dem Erfinder selbst — eine Erfin-

dung übrigens, die in Deutschland bisher die wohl verdiente

Anerkennung und Verbreitung keineswegs gefunden vor

36 Jahren I], Dieser Fleisa, diese Selbstverleugnung Fürste-

nau'« war mit dem schönsten Erfolge gekrönt etc. Der junge

Virtuose zeigte schöne . markige und sehr tüchtige Technik,

grosse

Vortraget.«

So sehr ihm hier die i

wenig Anerkennung fand er in seiner Heimalb bei

kapelle. Die allen Mitglieder and die Direclion de

damaliger Zeit waren so sehr gegen die Neuerung und

neue Flöte eingenommen , dass Moritz Fürstenau , der

eil I. Februar 1841 angestellt war, im Jahre 4 801 geoöthigt

war, in der alten Flöle wieder zurückzukehren, wenn er uichl

seine Anstellung gefährden wolle, zu einer Zeit, wo England,

Frankreich ood Amerika über die neue Flöte jubilirteo I
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Sohn Karl im Spätjahre 18i6 xi

Freunde Böhm nach München, wo Kerl «8.7/»8 »eine Studien

beendigte. Der junge Krüger ist nun einer der ausgezeichnet-

sten Flölenvirtuoseu uod Kammervirtuose am kgl. Würtem-
bcrgisehen Hofe.

Wir haben hier nur einige der in Deutschland bekanntesten

Schüler Böhm's aufgeführt. Seine Schüler zahlen in die Hun-
derte , ja die ausgezeichnetsten haben In Amerika ihr Glück

I, Bnglend zählte eine Menge seiner Schüler, die als Di-

oder Musiker von Fach nun seine innigsten Freunde
Bis in die letzten Tage seines Lebens haben immer

neue Schüler seine Hülfe gesucht.

Unter den Dilettanten beiladet sieb ein höchst origineller

deutscher Arzt, der die schönsten Tage seines Lebens in Süd-
amerika zugebracht hat. Er hatte gleichfalls aus heroischer

Resignation die Applicatur der allen Flöte, die aus den ersten

Jahren seines Lebens herrührt, geopfert und sich in die Böhm'-
sebe hineingearbeitet

. er spielt nun die Böhm'sehe <- und g-

Flöle mit einer kaum zu übertreffenden Virtuosität.

iFortaetzoog folgt.)

Die Toiikanstler-Versammlung
des Allgemeinen deutschen Musik-Vereins

tob 8. bU 12. Juli 1882.

(Fortsetsang.)

md vielseitigeren Genus* als der erste Festlag

> den Hörern, welche wiederum die Tonhalle bis in den

letzten Winkel anfüllten, das zweite Concert. Dasselbe fand

Montags den 10. Juli Abends 7 Uhr statt und wurde durch

Richard Wagner's Vorspiel zu den Meistersingern eröffnet. Ein

etwas gemässigteres Tempo bitte vielleicht die Wucht des

Marschmolivs, welches das Ganze beherrscht, noch gesteigert,

ohne das hinreissende Feuer zu dämpfen , mit dem das Or-
chester das Tonstuck zu Gehör brachte. Es folgte Liazt's Cla-

viercoocert Nr. J In A-dur, von Herrn Rob. Freund in

Budapest, früherem Lehrer an der Musikschule zu Zürich, mei-

sterhaft vorgetragen. Nach diesem Musler eines äusserllch

glanzenden, aber nicht« weniger als stilvollen, die Concerlform

bis zur Unkenntlichkeit verwischenden Bravourstücks wirkte

die Nlnie* für Chor und Orchester von Job. Brahma in ihrer

edlen Einfall zwiefach erbebend. Das Werk, welches die ele-

gische Trauer über den Untergang des Schönen in eioer den

Schiller'sehen Distichen durchaus homogenen Weise zum Aus-

druck bringt, wurde von dem Gemischten uod Mannerchor

Zürich weihevoll vorgetragen. Vollendete Scböobeil de« Auf-

Tiere der Empfindung geben hier Hand in Hand und

i. — Den zwei-

ten Tbeil des Concerles füllte Albert Becker s Btuoll- Messe

Op. 1 6 für Soloquartett, Doppelchor Orchester und Orgel aus.

Das Werk des 1834 zu Quedlinburg geborenen Komponisten,

eines Schülers des Contrapunk listen Dehn, zeugt vor Allem

von einer Beherrschung nicht blos der strengen Formen, son-

dern der musikalischen Dsrstellungsmitlel überhaupt, besonders

i orchestralen Apparates, wie sie nur bei wenigen Zeit-

zu treffen sein dürfte. Dazu gesellen sich eine Fülle

r, inebkräflieer Themen und eine liebevolle

Aufgabe iooerlichst

Künstler bezeugen. Gleich das erste Kurie ist ein meisterlich

behandelter Fugensalz, mit dessen düslerer Klage das von zar-

ter Innigkeil zu stolzer Zuversicht anschwellende •Chmte ein-

sät* einen schönen Gegensatz bildet. Bei dem Gloria und na-

mentlich dem mildfeierlichen Sanctut hat dem Componisten

olfenbar Beelboven's Mitsa tolennit als Muster vorgeschwebt,

ohne das« übrigens von eigentlichen Reminiscenzen die Rede
wäre. Melodisch zart und einschmeichelnd beginnt das 'Gratia*

agitnut* , welches zunächst vom Soloquartett vorgetragen und
dann vom Chor aufgenommen wird. Der Adagiosalz

no*t> bildet dann in seiner schmerzlichen

ir de

schön au

prägnanten Gegensalz zu dem »Quoniam
tu solut sanetuf und der anschliessenden Fuge 'Cum taneto

ipiritu*. Letzlere ist sehr kräftig gehalten und leitet tum Gloria

zurück, das in majestätischer Steigerung den zweiten . Thell

abschliesst. Wohl den Höhepunkt des Werkes bildet das Credo,

welches nur durch den ununterbrochenen Chorklaog etwas er-

müdet. Gleich das erste Grat* drückt die freudige Ueberzeu-

guog des Glaubensbekenntnisses vortrefflich aus. Die mystischen

Becker die Vorstellung der Golteioigkeit des

mil dem Vater [Comubttantialem patrij , sowie das »Et

Aehnlicbes bei Sebastian Bach, dessen Schöpfungen in Fleisch

und Blut unseres Tondichters übergegangen sind. Von rühren-

der Wirkung ist der dazwischen ertönende, von der Orgel allein

vorgetragene Choral : »Ein Lammlein gebt und trägt die Schuld»,

wie denn überhaupt die Verwerthung einer Reihe von Choral-

melodien in der Instrumentalbegleitung von der Peinsionigkeil

des Componisten Zeugnis« ablegt. Den ergreifendsteo i

des ganzen Theils repräsentirl übrigens das 'et

.

aller Milte! der modernen Instrumentation, namentlich genialer

Verwendung der Orgel wie des Tamtams, ein Bild des jüngsten

Gerichtes, dessen packender Gewalt Weniges von neuerer Kir-

chenmusik zur Seite zu stellen sein dürfte. Mild beruhigend

beginnt dann das »Et vitam venturi saeculi* in Des-dur, in des-

sen allmälig mächtiger emporschwellende Weise die Blasinstru-

mente den Choral »Jesus meine Zuversicht« mischen. Aus dem
dritten Tbeil der Messe heben wir d»s überaus

'Oianna in excelsw , sowie das 'Benedicta c/ui i

einen Salz voll gesättigter Wohllaute , in

das Quartelt zu ausgiebiger Verwendui
Agnus dri hat Becker sehr düsler gehalten ; über den dunkel

wogenden Bässen lassen die Singstimmen ihre ängstlichen Rufe

erschallen. Aucb der kurze Fugeosatz >Qui tollit peccata mundi*

hüllt sieb in das Gewand ernster Trauer. Erst beim Dona nobit,

das durch ein zartes Instrumcntalvorspiel eingeleitet wird, bellt

sieb die Stimmung auf. Wie milde Grüsse klingt es aus dem
Vocatchor und den begleitenden Hörnern herüber, und nach

eioer nochmaligen energischen Steigerung verhallt der Satz in

stiller Weibe. Das Werk, das Herr Kapellmeister Hegar beson-

ders sorgfältig einstudirt, wurde, einige Schwankungen in i

höchst complicirten uod schwierigen Rhythmik

unladelhaft reproducirt. Im Soloqoartett

sonders Frl. Marie Breidenstein und die mil einer präch-

tigen Stimme begable Altistin Frau Alexaodrine Müller-
Swiatlowsky aus. Auch Herr Staudigl vertrat die

Bassparlie gut, während der Tenorist Herr Karl Dierich aus

Leipzig weder stimmlich , noch durch seioen Vortrag befrie-

digte. Letzterer Bei in seiner Aufdringlichkeit aus dem Rahmen
des Quartettes heraus und wurde stillos.

Der dritte Festlag brachte zwei Coooerle, i

im Grossmünster Vormittags halb < < Uhr und

musikabend um 7 Uhr wiederum im grossen Saal der Tonhalle.

Infolge einer entschieden unglücklichen Zusammenstellung des

Programms wurde das Orgelconcert trolz einzelner vorzüglicher
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Leistungen zu einer <irei*iüridigeu Tortur, der sich ein grosser

Theil des Auditoriums durch schleunige Flucht entzog. Schon

der Beginn der Aufführung war kein verheissungsvoller. Ein

Herr Arnold Schönhardl, Organist au« Reutlingen, spielte

Seb. Bach * G tnoll-Phantasie nebst Fuge von A bis Z mit vollem

Werk herunter und fing, nachdem er etwa d 1C Hälfte absolvirl,

nochmals ton vorne an, da irgend etwas am Instrument ver-

sagt hatte Es folgte das Adagio aus Beethoven s Haronier-

rlaviersonalc Op. 106 für Violine, Violoncell und Orgel arrangirl

von 0. Fritz Stade, vorgetragen von den Herren Concertiueisler

Oscar Kahl in Zurieb, Fr. G r ü l z mach e r aus Dresden

und Aug. Flitner, Organist in Schalfhauscn. Trotz der

tüchtig'- ii Bearbeitung und der trefflichen Wiedergabe der Com-
position wirkte dieselbe ermüdend aus dem einfachen Grunde,

weil sie für die öffentliche Vorführung zu lang und zu inlim

ist. in einer subjecliven Stimmung schwelgt , in die ein nach

Tausenden zählendes Auditorium nicht rasch und intensiv genug

einzugehen vermag. Schoo waren zwei Lieder ; »Christus der

Kiuderfrcund« von Peter Cornelius und «Treue« von Felix. Dr.i-

seke, durch die Altistin Frl. Amalie Kling überaus stiltoll

gesungen. Dmsomehr fiel das darauf folgende von J. G. E.

Stable. Üomkapellmeister in St. Gallen, componirtc und ge-

Kpielte symphonische Torigemälde «Saul« für Orgel ab, welches

volle «5 Minuten in Anspruch nahm. Eine Programms) mphonie

auf der Orgel stellt sich voo vornherein als unglückliches Ex-

periment dar, da der Mechanismus des Instrumentes jene Indi-

vidualisirung und Vergeisligung des Tones und der Klangfarben

verunmoghchl , durch welche solch poetisirende Musik allein

geniessbar gemacht werden kann. Dazu kam aber in concreto

eine Dürfligkeil der Erfindung, die den Hörer vollends in einen

Zustand moralischen Katzenjammers versetzte. Auch der Liszt'-

sche «Kngclgesang« für Streicliqttarlell vermochte uns nicht da-

von zu befreien, so wundervoll derselbe durch die Herreo

Bob. Heck mann, Otto Forberg, TheodorAIckolie
(alle drei aus Köln| und F'r. Grützmacher vorgetragen

wurde. Wenn die Himmlischen so melancholisch und sentimen-

tal unisiciren, tragen wir wahrlich kein Verlangen nach einet

Tnnkünstler-Versammlung im Jenseils. Da die Phantasie für

Violoncell und Orgel aus der Feder Carls von Radeck y . die

übrigens viel Schöne» enthält, wiederum fast eine halbe Stunde

dauerte, fanden wir es an der Zeil, auch unserer Seils etwas

Nützlicheres zu Ihun als weilerzuhören. Wir können daher

bezüglich der folgenden Nummern : Friedrich Hegar's »Abend-

mahl« für Bariionsolo und Mannerchor, W. Karlelt's *Avt Moria«

und Liszt's Prophetenphantasie nur nach den Angaben corope-

Icutcr Ohrenzeugen berichten, das« Herr F'ritt Furrer und die

»Harmonie die stimmungsvolle Müniierchorcornpositioo schön

sangen und dass sowohl das Orgelspiel des Herrn Gusl. Weber
als dasjenige von Sainl-Saens die Bewunderung der Kenner er-

regten.

;Schlus» folgt.,

[ml Bekanntmachung.
Königliche Akademie der Künste zu Berlin«

Winterrursns der Lehranstalten für Musik.

A. Akademische Meisterschulen für musikalische Composition.
Vorsteher: die Professoren Barglel, Grell, Kiel, Oherkapellmeisler Taubert.

Die Meisterschulen haben den Zweck, den in sie aufgenommenen Schülern Gelegenheit zu weiterer Ausbildung in der Composition
unter unmittelbarer Leitung eines Meisters zu «eben.

Genügend vorbereitete Aspiranten, welche sieb einem der genannten Methler anzusohhes»en wünschen, haben sich bei demselben
in den ersten Wochen des Oclober personlich zu melden und ihre Coiuposilioncn und Zeugnisse (insbesondere den Nachweis einer uoladel-

haften sittlichen Führung) vorzulegen, lieber die künstlerische Befähigung <lrr Bewerber zur Aufnahme in die Meisterschulo entscheidet der
betreffende Meister. Der Unterricht ist bis auf weitere Bestimmung unentgeltlich.

B. Hochschule für Musik.
Directoriuon : Die Professoren Joachim, Kiel, Rodorff, Sehn! re, Spit u.

Die Aufnahmebedingungen sind aus dem Prospeel ersichtlich, welcher im Bureau der Anstalt, HoiugspfaU No t. kaunich zu
haben ist.

Die Anmeldungen sind schriftlich und portofrei unter Beifügung der unter No. VIII. des Prospects angegebenen nothigen Nach-
weise spatesten» eine Woche vor der, Montag den «. Oclober, Morgens »Uhr. «Ullßnitenden Aufnahme-Prüfung an das Direclorium
der Anstalt, KOnigsplatz No. t, zu richten.

Die Prüfung Derer, welche sich zur Aufnahme in die Chorschule schriftlich angemeldet haben, wird Donnerstag, den S. Oc-
lober, Morgens 1 1 Uhr, abschatten.

Die Aspiranten haben sich ohne weitere Benachrichtigung zu den Aufnahmeprüfungen einzufinden.

C. Institut für Kirchenmusik.
Oranlenburger-Strasse No. 18.

Direclor: Professor H aap t,

Zweck der Anstalt: Ausbildung von Organisten , Cantoren , wie auch von Musiklehrern fUr höhere Lehranstalten , insbesondere
Schullehrer-Seminare.

Ausführliche Prospecte sind durch den Direclor des Institut* zu beziehen.
Die Aufnahme-Prüfung findet am IC. Oclobor, Morgens 9 Uhr, im Locale des Instituts statt.

Berlin, den ts. August isai.

Der Vorsitzende
der musikalischen Seclion des Senats.

Taubert.

'•>h „ Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Wtnlerthur. — Druck von Breitkopf A Härtel in Leipzig.

lMbMgJJ*«*' Expedition: Leipzig-, Am RabeosleinplaU 1. — Redaclion Bergedorf bei Hamburg.
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Inhalt: Robert Schumanns Weike, herausgegeben von Clara Schumann. Gesaminiausgabe von Breilkopf and Hirtel. — Theobald Böhm.
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vom v bis It. Juli »»»*. (Schluss.i — Berichte {Kopenhagen). — Anzeiger.

Robert Schumann'» Werke,
herausgegeben von Clara Schumann.
GesammUiisgab« von Breitkopf nnd Hirtel.

Seit der ersten Anzeige dieser im Jahre 1819 begonnenen

Ausgabe in Nr. 3 die*. Ztg. 1881 Sp. 33—37 ist eine Reihe

von Werken publicirt , welche bisher noch niebl zur Bespre-

chung kamen. Immerhin ist damit schon eine stattliche Anzahl

erschienen, wenn dieselbe auch im Vergleich zu der Masse des

Vorhandenen klein genannt werden muss und mit den Hülfs-

mitteln dieser Offlein in vier Jahren eine weit grössere Zahl

Aber, wie schon frü-

nil der Publicalioo noch schneller vorzugehen. Erat

< 886 wird Schumann •freu ; bis dahin halten die Originalver-

leger an ihrem Eigenthum um so mehr Fest, weil Schumann
erst in den letzten beiden Jahrzehnten allgemeiner in Aufnahme
gekommen ist. Nur ein einziges Werk eines andern Verlegers,

wenn wir nicht irren, ist bis jetzt in dieser Gesammtausgabe

erschienen, nlmlich

Steht Fagea Ober den Namen Bach, ftlr Orgel oder Piano-

forte mit Pedal, Op. 60. (Serie VIII: Für Orgel.

29 Seiten Fol. Preis .* i. 55. n.)

> Opas kam nämlich seinerzeit bei C. F. Peters in Leipzig

Indem der Originalverlcger einwilligte, dass es schon

jetzt in der Gesammlausgabe erscheinen durfte, brachte er ver-

mutblich kein grosses Opfer, denn das genannte Werk ist doch

wohl mehr künstlerisch als geschäftlich interessant.

Die sechs Fugen sind für Orgel oder Pedalflügel bestimmt

und 4 845 componirt. Schumann beschäftigte sich damals an-

gelegentlich mit contrapunktiseben Studien , weil er nach den

Man kann wohl fragen, ob für de

gerade Bach der richtige Wegweiser war. Wir glauben dies

nicht, und wer namentlich die Chöre in Schumann's grösseren

Werken unbefangen prüft, der wird uns beistimmen. Ein recht

durchsichtiger vocaler Contrapunkt, wie er sich noch bei den

Italienern des <8. Jahrhunderts and bei Kindel findet, würde
für Schumann abklärender gewirkt und ihm eine grössere Frei-

heit und Allgemeingülligkeit dea Ausdracks verlieben haben,

als der Bach'scbe, der doch weseoUich iostrumenul ist. Zu-
gleich verleiteten die von Bach gehäuften, aber von ihm dem-

nach der conlraptinktischen Sehe bin, empfand, um nicht einen

ernstlichen Versuch zu ihrer Abstellung zu unternehmen. Titel

und Thema seiner Fugen sagen uns besser , als lange Ausein-

andersetzungen, an welche Quelle er sich hierbei wandte. Bs

war J. S. Bach, und zwar ausschliesslich Bach. In diesem er-

blickte er den conlrapuoktischen Heiland, und seine Arbeit war

noch etwas mehr, als eine blosse Studie, sie war ein dem An-

gestaunten dargebraeblea Opfer, kann daher ohne Uebertrei-

bung als Anbetung bezeichnet werden. Nach dieser Seite bin

sind die Fugen auch anziehend und gehaltvoll ; streicht man

XVII.

Nachahmer, nun ebenfalls einen Thurm auf den andern zu

stellen. Die letzt« und lingste Fuge dieser Sammlung ist ein

bemerkenswerthes nnd zugleich ein warnendes Beispiel davon.

Fuga l steht in B-dur. Im Grunde sollte die Tonart selbst-

verständlich sein and für sätnmtliche Stücke gellen ; wir wer-
den aber unten Ausnahmen davon finden , denn Nr. 3 steht in

G-moll und Nr. 5 in F-dur. Diese erste Fuge ist in doppel-

ganzen Takten
i

r
i j k i

ji J
i j J,

und mit »l

»Lebhaft« vorgetragen werden . ihr Thema lautet

:

35
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Die Ausdrücke .Langem» uod »Lebhaft« sagen hier also nur,

was ohnehin schon in den Figuren liegt, sind daher überflüssig,

ja sogar irreleilend, wenn man sie nach dem einfachen Worl-

die langen Noten der ersten Fuge noch besonders verlangsamt,

die kurzen der zweiten aber noch weiter beschleunigt vorge-

tragen werden sollten. Das kann aber nicht die Meinung des

ComponUten sein, sondern er wollte mit seinen Bezeicbungen

nur sagen, was ohnebin in den Noten steht. Diese Notengrup-

pen, diese Aufzeichnuogsweisen hat Schumann seinem Vorbilde

möglichst genau nachgeahmt, sowohl bei der ersten fünfstim-

migen, wie bei der zweiten vierstimmigen Fuge. Dabei machen

sich aber in dem ersten Satze einige Abweichungen bemerk-

lich, die angeführt zu werden verdienen. Die TakUrt bezeichnet

Schumann durch C. Dieses C giebt den •'«-Takt an, hier ste-

hen aber nicht vier, sondern acht Viertel im Takle. C bedeutet

nun unter allen Umständen, das* nach Vierteln gezählt wer-

den mnss. Sollten also hier die acbt Viertel einzeln, und zwar

der Vorschrift gemäss »langsam« abgespielt werden, so würde

ein schöner Trauermarsch zu Stande kommen. Die entspre-

chende langsame Bewegung ist nur ausführbar, wenn nicht

oach Vierteln, sondern nach Halben gezahlt wird. Das ist aber

der AILabreve-Takt, und das Zeichen desselben Ist <p. Ohne

uns weiter auf Vermulbungeo einzulassen, aus welchem Grunde

dasselbe von Schumann nicht gesetzt ist, wollen wir nur be-

merken, dass (f stall C nolbwendig hier stehen müssle. Gleich-

falls müsste die Doppeltaktpause statt der einfachen gesetzt

werden. Die Originalausgabe dieser Fugen ist uns nicht zur

Hand j wir setzen aber voraus, dass dieselbe alles genau so enl-

Bdition bietet, und unsere Meinung ist

d's von der Herausgebe rio bitten verbessert werden sollen.

Eine Redaction erweist sich hier zur Verhütung der angeführ-

ten Mißverständnisse allerdings als nolbwendig, aber diese

Hesse sich auf die bescheidenste Weise bewerkstelligen, wenn
man der Ueberscbrift ein »Alla breve« in Klammern hinzufügen

wollte ; also »Langsam. (Alla breve. ]

Die Gründe, weshalb diese anscheinenden Kleinigkeiten

besprochen sind, werden weiter unten noch

/.:;.. / .'/ steht in G-moll. Sie ist

Die Ueberschrift lautet »Mit sanften Stimmen»; eine weitere

Vorlragsbezeichnung fehlt, obwohl dieselbe nöthiger and zu-

gleich weniger einleitend gewesen wäre, als bei den vorauf-

gegangenen Stücken.

ersehen können, dass dies keine Musik ist, welche das richtige

Tempo gleichsam in den Noten mit sich führt, wie es

bei den beiden ersten Fugen der Fall ist- Takt 6 des obigen

Beispiels fehlt in der Ausgabe ein 2 vor e im Basse ; immerhin

ein störender Druckfehler. Bei eiuem alten soliden Fugencom-

ponislen hat dergleichen freilich nicht viel zn bedeuten, denn

hier verslebt sich ein fliessender Gang der Stimmen von selbst,

und etwaige Fehler sind leicht nach den Parailelslellen su cor-

rigireo. Aber Sei

auch dadurch als

di ss gewisse harmonische Grundslellen nicht in der typischen

Weise der Alten bei ihm erscheinen. Bs ist dies eine der Ur-

sachen, weshalb seine contrapunktiseben Gebilde den Charak-

ter der Unruhe an sich tragen. Im fünften Takt vom Ende haben

wir zwar ein !< zu demselben Thema, aber dies ist eine Orgel-

punkt-Hannonie ; trotz derselben würde man wobl in

Zeit, wo alle möglichen Disharmonien arglos vorgetragen

den, im obigen sechsten Takle ebenso oft zweimal es als e i

len. Mao wi

selber nicht vielleicht t* haben wollte. Der Takt würde dann

kaum misslautender und incorrecler werden , als der vor aut-

gebende fünfte Takt, wo das g im Baase sich unangenehm dis-

sooireod bemerkUcb macht und dadurch die Aufmerksamkeit

von der Beantwortung des Thema abzieht. Dieser Eintritt des

Gefährten war aber ohnehin schon sehr flau ausgefallen wegen
des Aufsteigens der vorher gehenden Stimme ; um so

Bei Fuga IV, welche ebenfalls fünfslimmig sich ergeht, Ho-

den wir die Vorschrift »Massig, doch nicht zu langsam» wieder

überflüssig, weil Jedermann das Stück genau so spielen wird,

was natürlich ein Lob für die Aufzeichnungsart desselben ist.

Die Tonart ist B-dur, aber di

Wendung erfahren

:

3gg
*i 1

J y j

Dieses Stück macht sich durch gelehrte Hallung bemerklich.

Mit Takt 30 führt der Componist sein Thema vor- und zugleich

rückwärls ein

I

Man.

Ped.

und eine Engführung folgt später. Dazwischen fehlt es auch

nicht an freien Sätzen und noch weniger an Orgelpunklen,

obne deren Beibülfe Schumann als Fugencomponisl überhaupt

nicht weit kommen würde. — In der Beantwortung schreibt

er consequenl gei staU fi* (s. obiges Beispiel ) . Wir wagen

nicht, dieses als incorrecl zu bezeichnen, weil vi"

uns verborgen gebliebener Sinn dann stecken mag.

;
folgt.)
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Ein merkwürdiges Künstlerleben.
Von

or Dr. V.

irorUetzung

Böhm verbrachte endlich die lelxten Jahre, nachdem Kränk-

lichkeit seine Reiselust gedampft, seine Zeil mit Unterricht

talentvoller Schüler, Correspondeozen seiner Flöte halber, die

ihn 'mit allen Welttbeilen , selbst Australien , in Verbindung

brachte, mit Compositionen für seine beiden Instrumente, die

e- und y-Flöte, mit dem Ucbertrsgen seiner Compositionen für

die c-Flöte auf die tiefe All- oder o-Flöle.

Die wenige Erholung . die er sich gönnte . führte ihn im

Herbste nach Tegernsee, der Residenz des kgl. Prinzen Karl,

des zweiten Sohnes des Königs Mai I. König Max der Erste,

der ebenfalls am liebsten seinen Aufenthall im Schlosse der

allen Abtei Tegernsee nahm, halte, wie wir bereits gesehen,

unsern Flötenspieler Böhm vom Beginne seines Auftretens her

unter die Lieblinge seiner Hof- und Kammermusik aufgenom-

men uod auch sein Sohn, der Prinz Karl, blieb bis zu seinen

letzten Tagen unaerm Böhm immer freundschaftlich gewogen.

Der reichste aller bayerischen Prinzen hatle Böhm s Sohn.

Karl, schon früher zu seinem Cassier erwählt und sah über-

haupt den Vater gern in seiner Residenz zu Tegernsee.

Welch schmerzlichen Eindruck der unerwartete plötzliche

Tod des so hochverehrten Prinzen auf den Mann von 81 Jahren

gemacht hat , den der Prinz noch überdies io seinem Testa-

mente mit einem sehr sinnreichen Andenken bedacht hatte,

Hsst sieb kaum beschreiben. Trotz allem diesen blieb bis zu

diesem Ereignisse Böhm's physische wie geistige Kraft, trotz

seines hoben Allers ungebrochen ; aber nun begann die Zeil,

ihre Kraft auch an

i ihn gerade der zu ein

der zwei Vorderzähne beraubt,

gewandte Mechaniker wusslc sich zu helfen. Er verfertigte sich

ein paar künstliche Zähne, die er mittelst eines einfachen Me-
chanismus an die Stelle der fehlenden schob , und sein Ansatz

war wieder so gut wie vor 30 Jahren.

Seine Frau hatte der Tod schon vor sechs Jahren von seiner

Seit« gerissen, seine Kinder waren alle reich versorgt. Er ver-

München nur noch ein paar Mal tuid Iheilte seine Müsse
Componiren, Studium classischer Compo-

Schülern, all und jung.

Wie wir wissen, war seine ganze Sorgfall, mit welcher er

Schüler in die Kunst einzuführen suchte , auf den

Vortrag gerichtet, io welchem er die Vollendung aller musika-

lischen Kunst sah, und in dem Zauber des Vortrags war Böhm
unerreicht. Daher, wie wir schon bemerklen, das Erstaunen

der Milady Gresbam — »es ist merkwürdig,! rief sie aus, »wenn

Böhm dasselbe Stück blast, es klingt ganz anders, als unter

den Händen unserer Flötenvirtuosen.«

In seiner Schrift : »Die Flöte und das Flötenspiel in akusti-

scher, technischer und artistischer Beziehung. (München 1 871)

,

sagt er S. 10 unter der Ueberschrifl : • Der Vo r trag» : »Wer,

wie ich, noch so glücklich war, seil mehr als SO Jahren alle

grossen SSoger und Sängerinnen dieser Zeit gehört zu haben,

wird die Namen Brizzi, Scssi, Catalani, Velutli, Lablache, Tam-
burini , Rubini , Malibran , Pasta elc. nie vergessen und sich

stets mit grosser Freude ihrer herrlichen Leistungen erinnern.

Sie sind alle aus der guten italienischen Gesangsschule hervor-

gegangen, welche noch heute wie vor hundert Jahren die

Grundlage einer guten Stimmbildung ist und zur Erkenntoiss

einer richtigen Vortragsweise führt, deren der Instrumentalis!

Om z. B.

ein Adagio mit allen vorkommenden Coloraluren vorzutragen,

rauss der Spieler nicht nur Herr und Meister seines Instru-

mentes , sondern auch im Stande sein , seine Töne gleichsam

in Worte zu verwandeln, durch welche er seine Gefühle deut-

lich auszusprechen fabig wird. Er muss auf seinem Instrumente

singen lernen. Eine der eHeclvollsten, aber zugleich auch der

schwierigsten Gesangsverzterungen ist der Triller, der leider

heul zu Tage nur im'h selten vollkommen gut ausgeführt zu

hören ist.«

Böhm fügte seinem Werke mehrere Gesangsstücke bei, wie

diese gesungen und von der Flöte gespielt werden müssen,

z. B. in der Zauberflöte die Arie »Die« Bildoiss ist bezaubernd
schön«. Aus Joseph Mehul »Nur meine Kinder lass glücklich

stets sein». Aus Scbubert's Liedern z. B. der Llodenbaum,
Trockne Blumen, Ständchen : »Leise fle

Fiscbcrmädcnen. Zum Schluss giebt

Lorghetto der letzteo Arie der Donna Anna aus Mozart's Don
Juan (Nr. 16} an. Er sagt: Diese wenigen (53) Takte umfas-

sen als das schönste Beispiel alles, was bisher über den Vor-

trag gesagt worden ist, iodem das Cantabile, das Larghello mit

einfachen Lauf- und Mordenl-Verzierungen endet, und im Al-

legro Pralltriller, Rouladen und Schlusstriller, somit so ziemlich

alle Coloraturen enthalten sind.

Das war mitunter die Veranlassung, dass er in seinen letz-

ten Tagen vorzüglich originelle singende Sitze grosser Meister

wählte, sie der Flöte adaptirte und sie mit dem Pianoforle oder

auch mit dem Orchester begleitete.

Dies führte Böhm weiter zu dem Botschlusse, 18 seiner

Compositiooeo für die Alt-Flöte in neun umzuarbeiten,

correepondirten vier Duette für zwei e-Flot«

für zwei e-Flöleo und die All-Flöte.

In seinem 86. Jahre, im Jabre 1880 ,

noch mil einem Andante «t» der Serenade Beethoven s Op. 15.

Das einfache Thema von < 6 Takten tritt uns hier in zwei Va-

riationen entgegen. Die erste erinnert an brillante Triolen-

liguren , die zweite bietet uns ein reizendes Cantabile , dem
ein feuriges Coda allegretto In sechs Takten folgt. Es giebt dem
Virtuosen hinreichend Anläse, seine ganze Kunst und Macht des

Vortrags zu zeigen.

Daran schliefst sieb das wunderschöne Andante für Flöte

C-dur von Mozart mil Begleitung von zwei Violinen, der Viola,

Contrabass, zwei Oboen und zwei Hörnern. Böhm hat die Io-

Form dem gegenwärtigen freieren Geschmack an

hllt die Compositum nicht für bedeutend, allein wer die Com-
posilion auf der Böbm'schen Flöte und noch von Böhm seihst

blasen gehört, der wird wohl gaoz anderer Meinung werden.

Das Andante ist mil Mozart Op. 86 bezeichnet, allein so findet

es sieb weder in dem von ihm selbst angelegten Verzeichnis«

seiner Werke, noch bei Kochel. Die Musiker und Musikverleger

kümmern sich natürlich um solche pedantische chronologische

Angaben als völlig unbedeutend gtr nicht und

Aufgabe

15. Das Aulograph ist

ohne Jahrzabl, es stammt jedoch wahrscheinlich aus dem Jahre

1718 und ist nach KÖcbel entweder zu München oder zu Pari«

componirt.

Ein zweites interessantes, von der Clarinetle auf die Flöle

übergetragenes Werk ist bei Schölt unter dem Titel erschienen :

Adagio aus dem Quartett für Clarinetl von W. A. M «zart. Das

Quartett trügt bei Küchel die Nr. 58t. Das Adagio, dort mit

Larghello überschrieben, bat Böhm aus dem ./ ins g hinaufge-

rückl und es bat so an :

lieh
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Sein Scbwanengesang trägl ebenso cli.ir.iLlen-li-ih Jen

Namen «-Elegie Sie ist in As-dur geschrieben . eine >u-.«c

Schwermutli, die sich im 10. Takte zur bitlcm Kluge erhebt,

aber altinälig zur friedlichen Ergebung zurück sinkt L» i»t iler

Greis, der bereits kränkelnd in seinem »9. Jahre einmal sagte:

• Das 90. möchte ich auch mich erleben: doch wie (teilt will!«

Die Elegie ist für volles Orchester eomponirt, das <»n InMir

erbebt die Composilion zu einem wahren Prachtbau . ft|irichl

bie und da recht genial aus, was die sinkende I iotciisluumc

nur andeutet. Die Elegie ist als letztes 47. Werk im vorigen

Jahre bei Schott in Mainz erschienen.

Böhm hatte sie seinem alten Freunde, dein vurhin erwähn-

ten verdienten Arzte, ehemals im Dienste des Königs vun Neapel.

Dr. Friedrich Isenschmid, gewidmet, einem tüchtigen Flötisten,

der «ich später, von der allen Flute wegwendend, in der

neuesten Böhm'schen Flöte heimisch gemacht halle. Dem ein-

samen Greise erblühten in der liebenswürdigen Familie des

Schweizer Arztes die schonen Erinnerungen an seine Jugend

wieder, die er als Künstler in der Schweiz verlebte.

Immer thätig, helfend, wo zu helfen war, stieg der alle

Mann auf einen Slubl, um die Pendeluhr zu anlernteBen, Der

Stuhl zerbrach, und Bühm stürzte auf den Hoden des Zimmer*

Der noch im hohen Alter flinke Mann erhob sich rasch wieder

und war heileren Mulhes, als ob nichts geschehen vv.ire. Allein

von dieser Zeit an klagte er hie und da über .Schwindel, der

ihn oft auf der Strasse in Angst vorsetzte. Man schrieb diese

Erscheinung der nervösen Heizbarkeil des Magens zu. Allem

plötzlich Iral heftiger Frost ein, seine Kräfte sanken so rasch,

dass er seine Rechnung mit dem Himmel abschloss. Dazu ge-

sellte sich plötzlich sich steigernder Kopfschmerz, der ihn endlich

seiner Sinne beraubte. Man hatte alle Hoffnung bereits sinken

lassen; doch die kräftige Natur des 8 8jährigen Mannes Uber-

wand auch diesen Sturm des Todes, und der Greis erholte sich

leinen Erstaunen der Aerzlc.

i wieder seine gewöhnlichen stundenlangen

Spaziergänge, besuchte täglich des Nachmittag* *ein gewohntes

Kaffeebaus oder auch das Museum, wo er durch seine Freunde

mit den Vorkommnissen der Welt und des Lebens vertraut ge-

macht wurde , denn das Lesen verboten ihm seine dunkeln

Augen. Dennoch wurde er als ausgezeichneter Schachspieler

sehr häutig gedrängt, eine Partie Schach zu spielen, nur bat er

seines verdunkelten Sehorgans halber um elwas mehr Zeil,

sich zu orientiren. Trolz allem diesen blieb er gewöhnlich der

Bflhrri s Tod, Familie und körperliche '

Allein sein sonst so scharfes Gehör wurde immer schwä-

cher, desgleichen die Augen, die schon durch seine Beschäf-

tigung, mit den Eisenhütleu-Processcn durch die We ssgluth der

Puddlingsüfen gelitten hallen, so dass ihm zuletzt alles Lesen,

Schreiben und Zeichnen unmöglich wurde. Die Lippen halten

noch überdies ihre alte Spannkraft verloren , die liefen Töne

Flöte wollten nicht mehr ansprechen — er schied Irau-

s von seinem ältesten liebsten Freunde, der

Flöte , Tür immer. Dennoch unterrichtete er noch den letz-

ten seiner Schüler bis zu seinem Linie. Au Technik fehlte es

diesem Schüler keineswegs, aber es war wieder der Vortrag,

durch welchen Böhm seinem Schüler die letzte Vollendung auf-

drücken wollte. Wo seine Flöle nicht mehr ausreichte, half er

durch Gesang nach. Einer Aufregung, tri welche ihn ein junger

ungerathencr Mensch versetzte, vermochle seine ohnedies schon

physische Kraft den gewohnten Widerstand nicht

zu leisten. Er sah sein Leben rasch dahin lliessen. »We-
nige Jahre äller zu werden, hätte ich noch gewünscht — aber

wie Gott will.« Er bauchte seinen Geist aus am Mittwoch Abend
den J.V November 1881.

Böhm hinlerhess acht Kinder , darunter sieben Söhne , bis

auf eiiK'i alle in hervorragender Stellung sich befindend ; die

meisten hallen den scharfen Geist, die mechanischen Anlagen

ihres Vaters geerbt, kein einziger aber seine musikalische Be-

gabung. Zu diesen Kindern kommen noch 36 Enkel und zwei

Urenkel,

Wir haben so, möchte ich i

liehen Lebens und Wirkens vor uns, das in steter Harmonie, in

Meter Pflege der Kunst, und in der Entwicklung nur seilen ge-

stört, dahin l1os>. Aus einem der edelsten Handwerke hat ibn

die Kunst in ihre Arme genommen und ihn glänzend durch die

weile Well geführt. Die eigentliche Atmosphäre des sogenann-

ten N irtBosen- und Musikanlen-Lebens halte den charaktervollen

jungen Mann nur obenhin berührt. Aus der glänzenden Welt

edle er in die Anne seiner blühenden Familie zurück , und es

war eigentlich die Kunst, die sein reich verzweigtes Familien-

leben verklärte. Böhm war ein feiner Mann der Well, dabei

»treuherzig, gutmulhig, sich selbst aufopfernd, sodass er man-
rher crnsllichen Warnung immer die Antwort entgegenhielt

:

-Ich will lieber betrogen werden , als an der Menschheil ver-

zweifeln.«

Darum war auch sein Leicheubegängniss eines der merk-

würdigsten. Alle Stände des Lebens bewegten sich im bun-
testen Durcheinander seiner Bahre folgend. Neben den Musikern

vom Fach schrillen Dilettanten Slaatsdiener, Handwerker,

B.llardspieler. Böhm war nämlich ein allbekannter Billard- und
Schachspieler — er spielte noch Wglich

,
aufgefordert , seine

Partie, als seine Augen kaum mehr die Schachfiguren unter-

scheiden konnten.

Ii-Inn war schlank und hatte alle Anlage in seiner Jugend

zur Lungenschwindsucht. Als er in den ersten Tagen seiner

Flolenstudien in München in der L'uterliallungs-Gesellschaft des

•Frohsinns» blies, jammerte Alles : Der junge Mann mit dem
beschränkten Athem bläst die Flöle! Aber eben die Flöte hat

ihn gerettet. Die Thäligkcit der Lungen beim Blasen der Flöte

bat seine Brust erweitert und den phthisischen Habitus ver-

nichtet. Böhm war der schnellste Fussgänger und durch legelange

Touren nicht ausser Athem zu bringen , das Ideal des Dauer-

laufes im natürlichen Turnen, und der geübteste Springer.

Ein schlagender Beweis , wie gut der Halb unseres genialen

Chirurgen Nussbaum ist , der in seinem clas&Ucbeo Aufsatze :

•Hoch- und Wohlgeboren« unter vielem Andern ernstlich rSlh,

die unselige angeborne Anlage zur Schwindsucht durch unab-
lässiges Arbeilen , das den Brustkasten erweitere, z. B. Blasen

der Flöle, zu zerstören. Böhm liefen auch hier ein Beispiel,

dass die das Glück so vieler Existenzen vernichtende krank-

hafte Anlage ohne alle Median geheilt

BOhm t Andenke
DeutschlMd.

Der Tod des merkwürdigen Mannes schien in der musika-

lischen Well Deutschlands kaum bemerkt zu werden, wie sich

das von selbst versieht. ] In Nordamerika wurde die Nach-

richt von Böhm s Tode zu einer wahren Traucrkunde. Die

meisten englischen Zeitungen iu Nordamerika widmeten Böhm
den wärmsten Nachruf, und die bedeutendste Zeitung Ameri-

kas, ja vielleicht der ganzen Welt, der New Vork Herald, gab

eine der ausführlichsten Biographien des «berühmten Mannes«.

Sogar aus Louisvillc, dein centralen Staate von Kentucky, er-

• «Wir tirh mu selM .rnrrAi '« Der würdipe Herr Verfasser
l> .1 in seuifin langen Lehen iheiifalls mehr von der Well gesehen,
als Mos sein Vulerlaud, und kennt daher die nllcrschimpflichste

S-hsvaiiie dei deutschen, die Hemmung der natürlichen Wirksam-
keil hedeulemler Meii-i licii wahrend ihres Lehens und die Gleich-
gullitfkeil gegen dieseihen im \l..iiicnle »n sie diese Well ver-
lassen, tkr
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schien in der belletristischen Beilage zu der deutschen Zeitung

Amerikas »Omnibus, der Unterhaltung, Belehrung und dem
Humor gewidmet«, ein »Nachruf aus Amerika an den berühmten

Flölenvirluosen« von einer Dame, Betty Wittgenstein, unterm

15. December (881, einer Dame, die unsern Böhm sehr oft

besungen haben musslc, da das Gedicht beginnt:

Einst sang ich Dir zur Wiegenfeier

Mein lief gefühltes frohes Festgedicht.

In einem beiliegenden Briefe des berühmtesten Flötisten in

Nordamerika, Eugen ItVwr, Mitglied des New York Musician

Club, an die Tochter Böhms beissl es unter anderem ! »Seit

einigen Tagen sind wohl über hundert Personen, darunter die

renommirtesleo Musiker und bedeutendsten Flötisten von New
York bei mir gewesen, um sich in Betreff der Nachricht über

den Tod des Herrn Böhm zu erkundigen.« Neben dem ßanquier

Prenliss führt er noch die Namen von ein Dutzend Musikern

und Professoren an, die ihn beauftragten, -der Familie Böhm's
ihr tiefstes Bedauern und Beileid zu übermitteln.« Der Brief-

schreiber sagt , er Qnde in der deutschen Presse kaum irgend

Etwas über Böhm und schliessl : »Wie beschämend für uns

Deutsche in fremdem Lande!»

Indessen von Künstlern und Dilettanten, die sich vollständig

mit seiner Flöte vertraut gemacht haben , wurde Böhm immer

Grund dieser Unbekanntschafl desD:r

mag wobl darin liegen, dass

in seiner Jugend als Virtuos reiste, einer Zeit, die für

den grössten Theil unserer musikalischen Schriftsteller und

Kritiker bereits weil hinler ihnen in der Vergangenheil liegt.

In späteren Jahren trat Böhm als Virtuose nur in England

auf, und da mehr aus Gefälligkeit , für wohllhiitige Zwecke
wirkend oder in geschlossenen Cirkeln der Aristokratie Cirkel,

in welche eine Einführung nur den ai

dern der Kunst gestaltet ist.

Die Böhmscbe Flöte mit

Weg durch die ganze musikalische Welt gebrochen. Seil dem
Jahre 1847 hat die Böbm'sche Flötenfabrik in München Flöten

geliefert durch ganz Deutschland, Oesterreich, Holland, Eng-
land, Schweden, Norwegen, Moldau, Walachei, Rumänien,

Schweiz, Italien, Griechenland, Russland, Ostsibirien, Blago-

weslschensk (am Amur), Smyrna, Georgien, Madras, Ceylon,

China, Japan, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Spanien, Nord-

amerika, Canada, Mexiko, Peru, Paraguay etc. Zu diesem Re-

sultate war die Arbeit , das Studium , die Genialität und die

Ausdauer eines Mannes durch ein halbes Jahrhundert vonnöthen,

um das ersehnte Ziel zu erreichen.

Wenn dem Menschen in seinem Wirken eine höhere Le-

bensaufgabe gestellt ist, als (wie Lessing meiotlatiwMin ganzes

Leben lang seinen Athem in das Mundloch einte,4Ute zu bla-

sen, so hat unser Böhm, obwohl er so ziemlich sein ganzes

Leben lang mit seinem Odem die todte Flöte beseelte, gewiss

mehr gethan, als selbst Lessing seinem Menschen als Lebens-

aufgabe stellt. Er war ein Denker, ein tüchtiger, genialer,

nie ermüdender Handarbeiter, ein guter Mensch und braver

Bürger, dabei auch ein Virtuose und schaffender Künstler, der

mit seinen ästhetischen Gebilden

langen Lebens

zigjährigen Wirkens zuriiekschauen , und ich kann nun die

Feder weglegen mit einer gewissen Befriedigung, eines merk-

würdigen Mannes, dessen Name durch die ganze musikalische

Well klingt, inneres geistiges Leben und Wirken, das dem Na-

men erst den rechten Werth verleibt, in einem treuen Lebens-

»r Augen geführt zu

(Schill» folgt.)

Die Tonkuiistler-Versammlung
des Allgemeinen deutaehen Musik-Vereins

vom 8. bis 12. Jnll 1882.

Schluss.)

Reichliche Entschädigung rür die Langweilerei der kirch-

lichen Matinee gewährte das Abendconcert- Bs wurde durch

Joachim Raff*s D moll-Quartell Op. 77 eröffnet. Das poetische

in allen Sätzen ziemlich i^lcirlnveithige Werk, durch das der

kürzlich verstorbene Componist aufs ehrenvollste repräsentirl

war, fand durch die bereits oben erwähnten Kölner Quartet-

tislen, zu denen sich wiederum Grützmacher gesellte, eine un-

übertreffliche Darstellung. Auch die Florentiner haben wir auf

ihren Instrumenten nicht herzbewegender singen, nicht geisl-

sprechender vortragen hören. Trotzdem, dass die Zuhörerschaft

wohl gegen 1000 Köpfe zählte und durchaus nicht blos aus

jenen musikalisch feiner gebildeten Elementen zusammengesetzt
war , welche sonst das Publikum der Kammermusikconcerle
repräsentiren , herrschte denn doch eine athemlose Stille im
Saale, und wiederholter Hervorruf lohnte die Künstler für Ibra

meisterhafte Leistung. Als Nummer 1 O^urirten auf dem Pro-

gramm sieben Gesänge aus «Lenz und Liebe« voo Omar Chajjäm

{deutsch von Bodenstedt) für vier Solostimmen und Ciavier-

begleitung zu vier Händen gesetzt von August Riedel in Leipzig.

Das Werk flösst als Op. <

Mangel an rhythmischer Abwechslung wie Prägnanz der The-
men nicht läugnen lässt. Die Ausführung der Quartette durch
die Damen Fräulein Sa ra Od rieh aus Aachen, Frau Müller-
Swiallowsky, Herrn Professor Johannes Müller aus

Moskau und Herrn Jos. Burgmeier verdienle unbedingtes

Lob. — Ein »Moderne Suite» für Piauoforte von E. A. Max
Do» eil aus Darmsladl vermochte uns nicht zu fesseln , obwohl
sie der Componist selbst mit viel Bravour vortrug. Das Werk
ermangelt ebenso sehr der formellen Klarheit, wie der tieferen

»In der Ferne« von Peter Cornelius. »Mein Herz i

mit dir« von Kniese und »Ständchen« von LUzl,

warm empfundenen Vortrag der Tenorist Herr C. Dierich
sich bis zu eioem gewissen Grad rehabilitirle. Namentlich das

Liszl'sche Ständchen , welches den Serenadenloo aufs an-

mulhigste trifft, gelang ihm gut. Den beiden folgenden Streich-

quarteltsälzen von Fitzenhagen {Andantt molto tottemUo und
Vn poco agitaio) fehlte es keineswegs an geistvollen Zügen,

wohl aber an jener Spontaneität und Folgerichtigkeil, die wir

von einem organisch gestalteten Kunstwerk verlangen. Die Aus-

führung durch die

Als

bewährte sich Frl. Odrich durch den Vortrag dreier Gesänge

von Umlauft, Piulti und Sucher, die uns als Compositionen

nicht bedeutend erschienen , aber durch die wohllautvolle

Stimme der genannten Künstlerin gewissermaassen geadelt

wurden. Den Scbluss des Concertes machten zwei Ciaviervor-

träge des Herrn Fritz Blumer aus Glarus, der vor Jahres-

frist der Nachfolger Rob. Freund's als erster Pianist an der

Züricher Musikschule geworden. Die II. Liszl'sche Rhapsodie

sprach uns weniger an als die Elude Op. 13 von Rubinstein,

ein prächtiges Virtuosenstück, das der Spieler mit unübertreff-

licher Eleganz reproducirte.

Mittwoch den 11. Juli, Vormittags 1 1 Uhr, folgte das zweite

Kammermusikcoocert , das an künstlerischer Ausbeute noch

reicher war als das erste. Es wurde durch Karl Goldmark't

Bdur-Quartett Op. 8 eingeleitet, ein Werk, in dem sieb echt

quarteltmässiger Factur ein Klangcoloril von bestrickendem

Reiz gesellt. Im Andante troffen die Instrumente förmlich von

Wohllaut, um dann im Scherzo den
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entfalten. Bei den Gesangsvorlrägcn der Krau Müllcr-
Swiallowsky bedauerten wir blos die unglückliche Aus-

wahl, welche die Künstlerin getroffen. Das Lied »Zauber der

Nacht« von Schulz-Beutheii ist eine geradezu triviale Compo-
silion, und die »Drei Zigeuner« von Liszl mag man geistvoll

igeunerhafl charakteristisch finden , aber Lied wird

dies formlose Ding unmöglich betiteln können, Im so er-

quicklicher mulhele nach diesen Wunderlichkeiten djs Clavier-

trio aus R-dur von Gust. Weber an. Hier weht uns u rgesu nde

Luft an, eine Frische der musikalischen Erfindung und Kmptin-

dung, wie sie in unserer überrefleclirteo Zeit selten zu linden

ist. Wahrend sonst der zweite Sonaten-Satz das Adagio oder

Andante gewöhnlich die Stelle bildet, wo es den neueren (lum-

ponislen am schwersten wird, mit den Meislern der elastischen

Form zu rivalisiren, die hymnische Breite und Empündung'tiefe

eines Beethoven, die ruhige Klarheil und innere Sättigung eines

Mozart auch nur annähernd zu erreichen , hat Weber gerade

im Andante sein Bestes gegeben. Weitathmiger Gesang quillt

durch den ganzen Satz, an dem wir keine schwache Stelle zu

entdecken vermochten. Auch das Scherzo, ein Allti/ro vtrace,

ist reizvoll, und das Hauptthema de.* letzten Satzes erinnert in

seinem spontanen Aufblühen an keinen Geringem als Beelhoven.

Möge das Werk, das als Manuscript zur Aufführung gelangte,

bald veröffentlicht werden und überallhin Freude bereiten.

Dem Weber'sehen Trio schlössen sich , die frisch angeregte

Stimmung des Auditoriums noch erhöhend , drei Solovorlrüge

unserer mit Recht beliebtesten Sängerin Frau Anna Waith er-
st raus 8 aus Basel an. Schon die Wahl der Stoffe

die Serenade »Leise, um dich nicht zu wecken« aus Op 58 von

Joh. Brahm«, dann die «Schlüsselblumen«, Lied von Franz

Liszl, endlich die «Musikanten« von Ed. Lassen. Gab ihr das

letztere mit seinen das schwirrende Tambourin imilirenden

Trillern Gelegenheit, ihre Kunst in der Coloralur zu zeigen, so

bezauberte sie in den beiden ersten Liedern das Publikum durch

die Grazie und sinnige Zartheit ihres Vortrags. — Die folgende

Programm-Nummer, zwei Sätze für Streichquartett von Tsebai-

kowsky befriedigten trotz der musterhaften Ausführung we-
niger, wenn auch namentlich das Andante aus Op. Sl viel

Schönes enthält. Ihren künstlerischen Höhepunkt erreichte die

Matinee mit der Reproduction einiger Brahms'sehen Vocalquar-

telle Seitens der Frau Walther-Strauss, Frl. Amalie Kling,
der Herren Müller und Burgmeier, welche von Herrn

Aug. Wallher aus Basel vortrefflich begleitet wurden. Gleich

das erste dieser Lieder Schiller's «Abend« [«Senke, strahlender

Gotuj trifft den landschaftlichen Slimmungston der Dichtung

überaus schön. Voll Anmulh ist das Goethc'sche «Wechsellied

zum Tanze«, in welchem Brahms die Gegensätze der Gleich-

gültigen und der Zärtlichen mit schalkhaftem Humor wieder-

gegeben hat. Den Schluss machten die nach einem Mährischen

Volkslied bearbeiteten «Neckereien« («Fürwahr, mein Liebchen,

ich will nun frein«), welche das Publikum trotz der bereits ein-

getretenen Erschöpfung elektrisirten. Der mehrfache Hervorruf

der Ausführenden- war ein wohlverdienter ; denn selten dürften

Quartelle von vier schöneren Stimmen mit mehr künstlerischem

Geschmack zu Gehör gebracht worden sein. Den Abschluss des

Concertes bildete wiederum eine Claviervirtuosenleislung. Herr

Berlrand Roth, Professor am Hoch'schen Conservaloriura

zu Frankfurt, spielte Valse Caprice Op. 116 und Reverie-Noc-

lurne Op. I t 9 von Joachim Raff, ferner »Islamei«, Orientalischer

Tanz von Balakisew. Die enormen Schwierigkeiten, welche der

letzterwähnte in seiner Composition aufgehäuft hat, stehen zum
innern Werth derselben in keinem Verhältnis*. Das Werk hin-

terlässl den Eindruck des Dürftigen
, ja wir möchten sagen

Rohen. Dagegen sind die RafTschen Stücke geistvolle Emana-
vielseitigen Talentes, dem nur

und eine strengere Selbstkritik zu wünschen gewesen wären.

Die Wiedergabc sämmtlicher Nummern Seitens des Herrn Roth

war über alles Loh erhaben.

In die Lorbeern des sechsten und letzten Concertes, wel-

ches Mittwoch den IS. Juli, Abends 1 Uhr, stattfand und volle

vier Stunden in Anspruch nahm, theillen sich Komponisten und

Virtuosen ziemlich gleichmässig. Eine Ouvertüre zu «Don Car-

los« von Ludwig Deppp iu Berlin componirt und dirigirt stand

an der Spitze des Programms. Das Werk bewegt sich in her-

gebrachten Formen, ist etwas kapellmcistcrhaft nüchtern, aber

hübsch inslrumentirt und fand daher warmen Beifall. Eine

glänzende Virtuosenleistung war die Reproduction des zweiten

Violinconcerles in D-moll von II. Wieniawsky Seitens des Herrn

Eugen Vsaye aus Liiltich. Mit schönem Ton und schlagfer-

tigster Technik verbindet dieser Geiger ein Feuer und eine

leidenschaftliche Energie des Vortrags, welche die Hörer un-

mittelbar mit sich forlreissen. Nach dem Finale alla Zingara

mit den im rapidesten Tempo dahinstürmenden Doppelgriffen

wollte der Jubel des Publikums nicht enden. Fräul. Amalie
Kling wusste die Stimmung auf der Hohe zu erhalten, indem

sie drei Lieder: >Auf dem See« von Joh. Brahms, Rob. Emine-

rich's »Im Haine« und Altenhofens anmulhiges Wiegenlied echt

künstlerisch wiedergab. Eine etwas kühlere Aufnahme fanden

dagegen zwei Sätze aus der Nero-Symphonie von Edgar Mun-
zinger in Berlin, welche dieser selbst leitete. Von den Titel -

bezeiebnungen • Lebende Fackeln« und .Bachanale« halte man
auf eine realistisch keckere Darstellung, auf blendendere Farben-

effecte geschlossen. Gerade die maa-svollc Haltung, der engere

Anschluss an die symphonischen Meister thal daher der Wir-

kung gewissermaassen Abbruch. Die »lebenden Fackeln« sind

ein in düslerm Ernst dahinschreilender Trauermarsch . dessen

Mitlelsalz dann allerdings eine das Emporlodern der Flammen
malende Figur bringt. Das Bachanale hat ausgeprägten Scherzo-

charakler, ohne dass es gerade dämonisch wild und üppig darin

zuginge. Von besonderem Interesse waren eine Anzahl Num-
mern aus Sainl-Saens" Cantate : »/-« L'jre et la Harpe» für Solo-

quarlelt, Chor und Orchester. Der Componist dirigirte das niebl

gerade sehr hervorragende, aber feinsinnige und klangschöne

Werk selbst und erzielte grossen Erfolg damit. Am meisten

sprachen uns der träumerische Eingangs-Chor »Schlaf, o Sohn

von Apoll«, in welchem die Harfe höchst wirkungsvoll verwen-

det ist, dann der Quarlettsatz : »Der Bruder stütze ihn , den

schwachen« und ein von Herrn Burgmeier vorgetragenes

Bariionsolo an. — Den zweiten Theil des Concertes eröffneten

Liszl und Saint-Sacns, indem sie den zweiten Mephislo-

walzer Liszt's zu vier Händen spielten. Dass die Begeisterung

der Menge schon durch den eigenartigen Anblick, den das Zu-

sammenwirken der beiden Künstler gewährte, aufs höchste

entzündet wurde , versteht sich von selbst. Die Composition

machte keineswegs den Eindruck des Dämonischen auf uns,

was freilief) «teilweise auf Rechnung der die Entfesslung sub-

jeclivcr Genialität von vornherein verunmöglichenden vierhän-

digen Wiedergabe zu schreiben sein mochte. Verdienten Beifall

erntete ein vom Tondichter wiederum persönlich geleitetes

Werk Jean Louis Nicodc's aus Dresden »Inlroduction und
Scherzo« Op. 1 1, das sich durch feurigen Schwung und geniale

Instrumentation auszeichnet. Mit hinreissendem Pathos sang

Fräul. Luise Schärmack Liszt's dramalisch«!

d'Arc vor dem Scheiterhaufen« für Mczzosopra

begleitung. Die Tondichtung gehurt zum Gelungensten,

Liszl geschrieben, und Irifft den Ton patriotischer Rhetorik, den

die Alex. Dumas'sehen Verse alhmen, vorzüglich. Noch stür-

mischer gestalteten sich übrigens Applaus und Hervorruf, nach-

dem Frau Sophie Menter Liszt's Phantasie über ungarische

Volkslieder mit Orcheslcrbegleltung vorgetragen. In dieser Yir-

vercinigen sich mit unfehlbarer Technik eine
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Die Composilioo selbst ist von untergeordneter Bedeutung, aber

glänzend instrutnenlirl. Nach dem Vorangegangenen und der

natürlichen Ermattung, die sich infolge bereite mehr als drei-

stündigen Hörens der Masse zu bemächtigen begann, halle un-

ser Landsmann Hans Haber in Basel , mit der von ihm selbst

geleiteten Teil-Symphonie, der Schlussnummer des überreichen

Programms einen keineswegs leichten Sund, üm so ehrenvol-

ler war ea für ihn, dass die Composilion trotzdem durchschlug.

ist, wenn wir vielleicht ein die übrigen Instrumente hin und
wieder allzu stark deckendes Hervortreten des Blechs in Ab-
rechnung bringen, edel und stimmungsvoll. Am besten gefielen

uns der erste Salz mit seinem markigen Hauptthema und das

graziöse Allegretto.

Donnerstags den (3. Juli worde das Fest durch einen ge-

meinschaftlichen Ausflug nach dem Delliberg beschlossen, dem
regenerschöpfle Himmel freundlich liebelte. Mögen

in guter 1

einkehren I

A. Niggli.

(Ant. Htt.\ Als Friedrich VI von

Altona kam, balle die Behörde daselbst ein. allgemein«

einem Lichte, und neben diesem war dann folgender Vers i

' König liebt die Verschwendung nicht,

Der Gr
de decoration war darin in

VoratelloDg ataltfand , bei welcher die

verwendet wurden. Der I

Da klampenborg jedoch nicht aar

; wird, durfte eine Verkleinerung der dort wir-

»elchl

. nichl ratbsam aein. Zur
Ehre des Pachters sei hinzugefügt, dass die gerügte Veränderung
nur selten stattfindet, u»
sogar verstärkt wird, Es
vorgeführt; mit andere o

den ernsteren und
suchte ich ein Concert dieser Art,

certe. tragen, und ich horte denn n. A. die

Gada, einen Tbeil des Concerto romanlique (die

Benjamin Godard, die Militär-Symphonie von Haydn
Sellarello von G ou n od , einen Rigaudon von Monsig o y nn
HochzeiUmarach von Robert Henriquez. Die
phooie von Gade (Ludwig Spohr gewidmet) wird
weise nur selten hier gespielt

,

kanntest« seiner acht Symphonien ist ; reich

Motiven, im höchsten Grade

diebe-

seiner

Grand konnte i sie ala eine moderne I

tlich ist I

I Trios in G-«er n. e. w.

der ea wirklich

In Paris, wo der .

wird, kennt i

sigoy ISS Jehre). aber in

mehr. Noch alter wnrde aein Zeitgenosse G ossec , i

lel's, der mehr als Jahre all wurde.

Im königlichen Theater herrscht noch die habe, die der Som-
mer und die Sommerwarme den Museatempein zuführen. Am
t. September fangen die Vorstellungen an. Dem Vernehmen nach
wird »Die I

Saison

Frl. Pyk hier Gastrollen geben ; dieselbe wird
in .Don Juan, (als I

treten. Die Pyk hat eine ungewöhnliche Sopr

was die Fülle betrifft, und sie singt mit vieler Innigkeit. Grund Ist

also vorhanden, aich l

AJVZEI6ER,
[159) Soeben erschien In meinem Verlage

:

Reminiscences iougo-slaves.

Grande

Fantaisie de Bravoure
pour

VIOLON
»veo tooompftgnement d'Oroheetre cm de PUno

Ad. Köckert.
Op. 15.

Pour Violon et Piano Pr. 3 Jf 50 3p.

ParUUon et Parums d örthtttre tn copn>.

Li

Verlag von J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winten hur.

für

Pianoforte zu vier Händen
compooirt von

Ernst Matthias.
0p. 14.

Prtu 80 3p.

Verlag >uu J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterihur.

TRIO
(He. t. Hdnr)

für Pltuaofoi-te, Violine naad Vlolonoell
von

Friedrich Gernsheim.
Op. 87.

Pr«l 4i J.
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[4M]
Conservatorium für Musik in Stuttgart.

Mit dem Anfang de« Wintersemesters), den 16 Ortober, können in diese unter dem Prolecloratc Seiner Majestät des Königs
i und von deiner Majestät, sowie uus Mitteln de> Maaten und der Stadl Stuttgart vubvcnlionirtc Anstalt, welche für vollständige Aus-

bildung sowohl von Künstlern. »H aueli ins|nsi>iiderc von Lehrern uud Lelncrinneii bestimmt ist, neue Schüler uud N holet innen eintreten.

Der Unterricht erstrei kt >n Ii .ml Elementar-, Chor-. Solo- und dramatischen Gesaut Clavicr-, 1)1«!-, Violin-, Vinlonccltspiel.

Conlrabass, Hole, Oboe. Clauuette, Horn undiup>U. TiMxnlxlehrc llarmoiurlehre, Conlrapunkt, Formenlehre, Vocal- und Instrumenta I-

cnmposition neh»l Partilur>pie! ,
Orgelkunde, DettChiebla der Musik , \csthctik mit Kunst- und l.iU'iaturgesehiehle . Derlamalion und ita-

lienische Sprache und wird ertheili von den Professoren ilweai, Beren. Debijiere, Fallit, lelter, lach. Irtger, Lebert. Lert, Linder.
HiriUtt, Prickner. Scholl, Seyerlen, Singer, Stark, Itofkapellineleter Doppler, kammermuvikern Wies, Cabliiat und C. Herrnun; fernerjwaawaa, utugti

,
u tut am

,
ii'n»«|fuiiiiii i^u i «wt/paii, l\-

den Herren Kämmen irluosen Ferling und C. Rfttger mit. Herren Attinger, BltU
"Beyer, Reift, Rtt&iler, Schneider, Schieb

,
Schw&b,Hanunel, Eranu, Laariacb, Meyer,

CL f äii lt und A Pnti

FUr das Ensemblcspicl auf dem Ciavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regelmassige Leclionen eingerichtet.

Zur Hebung im öffentlichen Vortrug ist den dafür befähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben. Auch erhalten diejenigen Zöglinge,
i sich im Ciavier für das Lehrfach ausbilden Wullen, praktische Anleitung und liebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt.

I>as jährliche Honorar für die gewohnliche Zahl von Unterrichtsstunden betragt für Schülerinnen »40 .4 für Schuler 160 .M in der
hule (mit Einschluss des obligaten Clav.erunlerr.« hK lur Schüler und Schülerinnen 3«» .aT

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am Donnerstag den 41. Oclolvrr. Nachmittag» 1 Uhr, sUtlfindcnden Aufnahme-
prüfung an das SecreUriat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das ausführliche Programm der Anstalt au f

MtftffH, den,,. August tau.
Me Dim-tiun

:

|H. um.) Faisst Scholl.

[•••] Verlag von

J. Ritter-Biedermann in Leipzig unil Winterthur.

Lieder und Gesänge
von

Johannes Brahms.
Für Pianoforte allein

von

Theodor Kirchner.

No. I. »Wie bist dn, meine Königin, durch sanfte Gute wonnevoll

10p. 8». No. •} IT. Jt i. —

.

- 1. EinSonnett: «Ach könnt' ich, konnte vergessen sie» Dp. 14,

No. 4. Pr Jt 4. 30.

- 3 Die Mainacht: »Wann der silberne Mond durch die Gesträuche
blinkt* :0p. (1. No. II Pr 1. 3a.

- 4. Ständchen: »Gut Nacht, gut Nacht, mein liebster Schall»

(Op It. No. 7J Pr. M 4. 50.

- 5. Von ew iger Liebe : .Dunkel , wie dunkel in Wold und in

Kold '« lOp. 41. No. 4) Pr. Jt 1. —

.

- «. »Sind es Schmerlen , aind es r'reuden». aus den Mogclone-
Romanzeo lOp. tl. No. 1} Pr. Jt i. —

.

- 7. •Ruhe. SUssliebchen, im Schattens, aus den Magelone-Ro-
manzen iOp. 33. No. 9| Pr. Jt J. —

.

- a. Auf dem See: -Blauer Himmel, blaue Wogen- Op. S9. No. t\

Pr Jl 1 —.
- 9. .So willst du dea Armen dich gnädig erbarmen?, aus den

Magelone-Romanzen Op. 33 No. 5 . . . Pr. Jl 4. 5».

- I». .Muss es eine Treooung geben-, aus den Magelone-Romanzen
;Op. »I. No. 41) Pr. Jl 4. 5».

- 44. «Wie froh und frisch mein Sinn sich hobt-, aus den Mage-
lone-Romanzen (Op. 11. No. 14; Pr. Jt i. —

.

- 4«. »O komme, holde Sommernacht. 0p. 5S. No. 4 : Pr. Jl 4. 50.

- 41. Serenade: -Leise, um dich nicht zu wecken- :Op. 58. No. bj

Pr. Jt%. —
- 44. .Dein blaues Auge halt so still- Op. 5» No. I) Pr. Jt 4. 10.

- 45. -Wenn du nur zuweilen lächelst- Op.57.No.il Pr. Jt 4. 10.

- 46. .Es träumte mir, ich seidlr theuer. Op 57. No I Pr. Jt 4. 50.

. 47. -Strahlt zuweilen auch ein mildes Licht- Op 57. No. 6;

Pr. Jl 4. SO.

• 48. DieSprode: »Ich sähe eine Tig'rin- Op SS. No. B! Pr. Jl 4. 50.

- 4B. Schwcrmuth : »Mir ist so weh um's Herz- iOp. 58. No. 5|

tt.JTi. to.

- 10. Agnes »Rosenzeit wie schnell vorbei- Op. 59. No. 5 Pr. Jl 4. 50.

- 14. Sandmännchen »Die BlUmelcin sie schlafen- (Volkskinder-

liedl Pr - Jl t. 50.

|4S4] Soeben ersrliiencii in meinem Verlage:

V^ier H.ie<lei*
für

eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte

compoiiirl

von

Louis Bödecker.
0p.17.

Preis £ Mark.

Einzeln:

No. i WbUngtanfang: »Es kommt ao still der Kruhllngslag.. von
H. Lingg Pr. 50 3f.

No. 1. Aeollharfe: *el.e.mnissvollerKlang.,vonH.ti«Oi7 Pr. 30 Jj*.

No 8 lommer: -0 holder Lufthaucb-.von Chr. KirrhUoff Pr. 50 if
N... 4. Wonich ud Gnu: -Wenn immer doch Mondschein blieb!.

von 11'iMefnwHf MyitUM Pr. 50 3)1.

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedermann.

I'*-»! Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Sneewitteheiu
liRkoticllui

von

August Freudenthal
in Musik gesetzt

für

Mannerstimmen, Soli (Tenor und Bass) und Chor
mit Begleitung von Orchester oder Pianoforte

von

Emil Keller.
Op. 20.

Clavierauszug Pr. 8 Jt.

Chorstimmen: Tenor I, II, Uass I. II a 30 jp*.

Partitur und Orrhtttcisiimmrn tiuä in U'idirifl rf«r.A die Ytrtagt-
hnitttlung zu hrztrhcH.

Verleger: J. Rieler-Biedermunn in Leipzig und Winterthur. — Druck von Brcilkopfd Härtel in Leipzig.

Expedition Leipsi«, Am RabensteinplaU l. - Redaclion: Bergdorf bei Hamborg;.
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Franz von Holstein.
Seine Liedereomposl tionen.

I. Lieder für eine Singstimme
mit Bafleitang des PUnoferte.

•In aller enlzückendeo Frische äusserte sich auch in dieser

Zeil der Niedergeschlagenheit und de« Leidens (im Winter
1877) •) sein Genius noch einmal: in den Liedern aus Wolirs
.Rattenfänger von Hameln', den besten vielleicht, die er ge-
schrieben.* Hit diesen Worten leitet Bulthaupt (S. 93) eine
kurze Uebersicht des nun folgenden Werkes ein, des letzten,

das v. Holstein selber veröffentlichte :

Op. 89. Lieder aus Julius WoliTs Ratte afinr.rr von Ha-
meln. (Dem Dichter gewidmet.) Leipzig, «877. E.W.
FriUsch. 3 Hefte I ji 3. — . ")

Bs sind in der Tbat seine schönsten Liederscböpfuogeu , voll

grossartigen Schwunges, voll bezaubernder Anmulb und scharf
treffender Charaklehsimng. Das ernte Heft derselben enthält

Liebeftlieder, und zwar unter Nr. « und 5 zwei von den Ge-
singen, welche Hunold Singuf der Spielmann in der Herberge

t umdrängenden Volke zum Besten giebt»") : der lieb-

lorgengrus*« (.An meiner Thäre, du blühender Zweig.)
und das feurige hinreissende .Geständnis*. (.Leas mich dir

sagen, lass mich dir singen, das* ich dich liebe, du herrliche

Maid«), ein Lied, das wegen seiner rhythmischen Verhältnisse

sorgfältige Proben der beiden Pariner erfordert. Nr. I bis 3
aber umfasst die Werbelieder , durch welche Hunold beim
Verlobungsfesl die schöne Bürgermeisterstochter umstrickt ***'}

:

die minnige Lobpreisung der holden Frauenwelt (»Nun will ich

mit dem reioslen Klang mein Sailenspiel wohl rühren.], bei

i Lied durchgehende Arpe*gien in sinn- und geschmack-
Weise die Lauten- oder Harfenklänge des Spielmanns

nachahmen ; ferner die aus tiefster Brust quellende Liebesklage

(«Zwei Sterne machen mich jung und alt.) und das mit stolzem
Siegesjubel erbrausende Minnelied »Steige auf, du goldne Sonne.

*> d. h. in dem
Heft», S. i,

««77.

, Takt 1 fehlt t, vor c<, al*o

,

- Heft I, s. ii lies nicken (st. uiecken).

») Rattenfänger IV. Cap. . S. (3 und 46. Wir ciliren nach der
lt. unveränderten Ausgabe von 4SSI (Berlin, Grote; mit lllustr).
«*••) XV. Cap , S. 187. II». II«.

XVII.

aus der sturmdurcbrauschlen Flut«. Dia hohe Schönheit dieser

Lieder lüttsl es lebhaft bedauern , dass Holstein nicht auch das
liebeglühende berückende vierte Lied «Du rolbe Rose auf grüner
Heid'« , welches die Katastrophe herbeiführt , in den Bereich
seiner Kunst gezogen hat ; er wie kaum ein Anderer halle den
vollen Ton dafür zu finden gewusst. — In eine ganz andere
Sphäre versetzt uns das zweite Heft »Wauder-, Trink- und
Schelmenlieder« ; mit der gleichen Meisterschaft und dabei stets

in nobler Haltung hat Holstein hier das lustige Leben und Trei-

ben der länderdurchwanderaden Scholaren und Spielleute des

Mittelalters gezeichnet, den Frohsinn in allen Abstufungen vom
fein anspielenden Humor bis zur tollen Ausgelassenheit. Aus
dem heimlichen Zechgelage, das der Rathsluhlschreiber Ethe-
lerus und der wohlbeleibte Kanonikus nächtlicher Weile mit

Hunold Singuf im verborgnen Binlerslübchen des Rathsweilers

halten«), stammen die prächtigen Lieder Nr.«, 3, 6: das

Wanderlied der fahrenden Schüler «Durch die Welt mit Sang
und Klang ziehen wir in Schaaren« mit dem übermülbigen
Chor-Refrain «Rillus Ratlus, Prillus Pralliis , hier berein und
dort hinaus, schlagt dem Fass den Boden aus«; sodann die

•Einkehr« der fröhlichen Gesellen : »Wirth , hast du nicht ein

volles Fass? das wollen wir heul anstechen« und der von
schalkhafter Zecherlaune übersprudelnde »Willekumm« («Und
habe ich gestern zu viel getrunken , so trinke ich beule noch
mehr«) . Dem Liederboro, der in der Herberge von den Lippen
des kundigen Spielraanns unerschöpflich fliesst"). sind hier

abermals drei Gesänge entnommen (Nr. I, 4, 6): das kernige

Wanderlied »Die Schuhe geflickt und den Beutel gespickt«, die

humoristische Litanei »Und wenn ich des Papstes Schlüsse*

trüg'« und das schelmische Liebeslied »Rothhaarig isl meia
Schälzelein« mit seiner drastischen Schlusswendung. — Die

Krone des Werkes aber isl das drille Heft mit seinem Hmpfin-

dungsreichlbum und seinen genialen Gestaltungen. Zunächst
das von täuschend nachgeahmten Schalmeiklängen

sene kraftvolle Beschwörungslied des Rattenfängers, in

Woirs Dichtung das drille und letzte, welches die unheimlichen

graugeschwänzlen Gäste sinnbethörend in die lödllichen Was-
serflulhen lockt : »Nun Mäuse und Ratten, ob all oder jung« " '

.

Dann »Wulfs Schmiedelied« (»Mit Gunst zum Ersten I Eisen

in Nolh I«), nach feierlichem Eingang energisch und wticblig

wie die dröhnenden Hammerschläge de* ingrimmigen Schmie-

des, dem das Lied in den Mund gelegt isl. •***) An driller Stelle

das wunderschöne «Gertruds Lied« (.Immer schaust da in die

•) VIII. Cap., 8. 18». 184. 48«.

•••) IX. Cap., S. 4M.
IV. Cap., S. 4». 47. 48

••*•) X. Cap.. 8. 487.

8«
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Feme. . weiche elegische Liebesklage, die sich der boldseligen

Fiscbermaid. um deren Herz sich trtumerisch-sehnsüchüg die

Knospen der ersten Liebe ranken, so tief eingeprägt hat.' End-

lich das grossartig aufgefaßte Beschwörungslied des dämonischen

Rattenfängers (»Da hinler dem Berge da funkelt ein Schloss«
j

,

durch dessen bezaubernde Worte und Klinge er die Kinder-

scbaaren zum Auszug aus der Stadt verlockt.**) Den phantasti-

schen Mircbenbildern der Poesie entspricht in der Musik die

eigentümliche kindlich -verführerische Melodie, wie sie die

Situation nicht schöner treffen kano.

Wir kommen nun zu den nachgelassenen Liedern des Künst-

lers, die wobl grössteolbeils vor den zuletzt besprochenen,

einzelne sogar beträchtlich früher entstanden sind :

Op. 42. Secks Lieder für eine Sopranaümtrve. 'Frau Lisa-

mann -Gutschbach gewidmet.) Nr. 3 der nachgelass.

Werke. Leipzig, Breilkopf 4 Hirtel. Pr. .M 8. 50.

Op. 48. Nif Lieder für eine tiefere Stimme. Nr. 4 der

nachgelass. Werke. Leipzig, Breitkopf dt Härtel. Preis

Jf i. 50.***)

Op. 44. Tier Lieder. Nr. 5 der nachgelass. Werke. Leip-

iig, Breilkopf A Härtel. Pr. .ä S. 50.

Op 4 1 entspricht w iederum vorzüglich der Eigenart der Sängerin

,

der es gewidmet ist. Bs beginnt mit •Madrhens Sehnsucht« (im

altdeutschen Volkston, von F. Hirsch) , einem prächtigen Liede,

welches durch glückliche Nachahmung verschiedener Züge alt-

deutscher Volksweisen ein charakteristisches Gepräge erhallen

hat : der weichen Klage folgt andachtsvolle Zuversicht zu dem
Meister der Well, welcher es auch rügen wird , dass die Maid

den Herzallerliebsten wiedersieht — zur schönen Sommerszeit,

mit deren freudiger Ausmalung der Gesang schliefst. Nr. I,

An die Vögel« von R. Hamerling (»Zwitschert nicht vor meinem
Fenster«), enthalt die sanft elegische Mahoung des Gefangenen

an die gefiederten Lenzesboleo, den Unglücklichen zu meiden.

Hell sufjubelnde Klinge dagegen schlagt Nr. 3 an, «Glückliche

Abkunft« (von W. Hertz : »Mein Vater war ein Gärtner«}; das

Lied birgt in sich eine Fülle jugendfriscber Aamutb , die von

einem schalkhaften Temperament zu grosser Wirkung gebracht

werden könnte. Einen ritterlichen Zug bat das sehnsuchtsvolle

»Polnische Lied« (Nr. 4 : »Weisse Lilie, meine Lilie«) , das fremd-

landische Colorit ist mit maassvoller Beschränkung angedeutet.

Wie es sich mit dem fünften Lied (»0 lüge nicht«) verhall,

haben wir bereits oben Sp. 534 auseinandergesetzt. Nr. 6 end-

lich (»0 selig, wem in stiller Nacht erscheint ein liebes Bild«

von R. Hamerling) bietet der Sängerin reiche Gelegenheil, in

vollen Tönen liefseelischen Ausdruck an den Tag zu legen, und

eignet sich deshalb vortrefflich für den Conrertsaal.

In Op. 43 gewährt das erste Lied, »Die Nachtigall« von Th.

Storm (»Das macht, es bat die Nachtigall die ganze Nacht ge-

sungen«) eine interessante Parallele zu der bekannten Volk-

mann sehen Composilion (Op. 61, Nr. 3); wer vergleicht, wird

beide Auffassungen, die übrigens manche Aehnlicbkeit besitzen,

gleichwertig finden. Nr. 1 , Seefahrt (»Die Wellen tragen

vom Lande fort mein Schiff und schlagen um seinen Bord«)

giebt ein kurzes charakteristisches »Seestuck« , dessen Klang

Holstein vorzüglich zu treffen und, wie uns bereits die drille

Romanze aus Op. 19 gelehrt hat, mannichfach auszugestalten

wussle. Dagegen trägt das Volkslied «leb hört' ein Sichlein rau-

schen« (Nr. 3) , ähnlich wie das erste Lied aus Op. 4» , die

Färbung vergangener Jahrhunderte, nur dass die Clavier-

begleilung hier noch zurückhaltender auftritt als dort. Bin ein-

faches anmulhiges Liedchen ist Nr. 4 ; «Vergebliche Mühe« von

•) Vlf.Cap., 8 78.

«*| XVIII. Cap., S tu.
•••) Op. Ii, S II, Takts muss über der Silbe -6#r eine Sechs-

zehntel- statt einer Achtelnote steheo.

Th. Storm (»Ich hielt mein Herz verschlossen«), während das

Scblusslied »Im Sturm. (»Wie sich Nebelzüge diäuend dort zu

Wolken verdichten« von H. Bulthaopl) mit kühner trotziger

Slirn, wie ein Held gegenüber den wilden Naturgewalten, ein-

herschreitet.

Aus Op. 44 haben wir das »Wiegenlied« (Nr. 4) schon oben

Sp. B34 besprochen. Diebeiden ersten Gesänge (Gedichte von

R. Hamerling), die sanflmelodische Warnung an das in seiner

Beschränkung glückliche Kind der grünen Wälder «O sehne dich

nicht ans graue Meer« und das von den Gefühlen stillen Heim-
wehs und selbslbewusster Tröstung beherrschte »Einst Iräumf

ich im Waldgrün, nun träum' ich am Meer«, geben der Men-
schenslimme breiten Raum, sich in schönen Klingen und ruhiger

Bewegung reich und voll zu entfalten. Im Gegensatz zu ihnen

siebt das leidenschaftliche drille Lied, »Geständnias« von H. Bull-

baupl («Nun ist ein jeder Nerv in mir und jede Ader voll von

dir«), welches mit mannhafter Begeisterung an die siegreiche

Herzensköoigio gerichtet ist.

4) a capella.

Wahrscheinlich angeregt durch Moritz Hauptmann s Zwei-

stimmige Lieder ohne Begleitung Op. 46 (eine Vermuthung.

welche durch die Dedicalion verstärkt wird), schrieb v. Holsleio

Tierteba Lieder fUr zwei weibliche Summen, im Freien tu
singen. Op. 18. (Frau Sttselte Hauptmann gewidmet.)

Leiptig und Winterthur, J. Bieter-Biedermann. « Hefte

a Jt 4. —

.

Die Texte dieser wohlklingenden und unschwer auszuführenden

Lieder, die sich bereits ein weiteres Publikum erworben haben,

wählte der Componist zum Theil aus Ed. Mörike's Dichtungen :

•Der Gärtner« (»Auf ihrem Leibrösslein so weiss wie der

Schnee») und »Mausfallen-SprüchJein« (»Kleine Gäste , kleines

Haus«), zum Theil aus Hoffmann von Fallersleben: »O wie
freun wir uns, wenn ein Frühlingstag«; zwei sind mit drei

Sternchen unterzeichnet , d. h. vielleicht von ihm selbst ge-

dichtet : »Lockung« (»Ich hört' ein Vöglein singen«) und »Abends
am Strande« (»Das Mondlicht glättet die Wogen«) . Die weitaus

meisten aber (neun) entnahm er aus Aug. Beckers Gedichten

:

»Und wir ich ein Vöglein und wir ich ein Schwan«, »Sonnen-

licht, Sonnenschein« , »Sonntag ist's und hörbar kaum klingen

ferne Glocken« , Liebesleid (»Ach Gott , wie hat es sieb ge-

wend't«), »Die Rheinischen Schiffsleul«, »Mägdlein am Brunnen«,

Nixenieich (»Die Wasserlilien im Wald«), »Am See« [»Still lieg

ich in des Berges Klee») und »Nachtlied im Walde«. *)

i) Mit Begleitung des Pianoforte.

Während des Leipziger Studienjahrs widmete v. Holstein

einem kunstbegeisterten Schwesternpaar , zu welchem er bald

darauf in die nächsten verwandtschaftlichen Beziehungen tre-

ten sollte, sein

Op. 7. Vier nrefstlBMife Lieder für Sopran und Alt. (An

Frau Elizabeth Seeburg und Fraulein Hedwig SaJomon.)

Braunschweig, G. M. Meyer jun. (H.Litolffj. Pr. Nr. 4

und S .. 75
.f.

Nr. 3 und 4 I 50 .*/

Bs sind schlichte, höchst sangbare Duelle, die wir häuslichen

Kreisen auf das Wärmste empfehlen : das in D-moll sanft da-

hinfliessende Rückert'scbe »Aus der Jugendzeil«, der anmuthige

schalkhafte »Abendreihn« (»Guten Abend, lieber Mondensebein«),

*j Nachträglich erhalten wir die Hitlbeiluog, dass demnächst
im Verlage von J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Wmterthqr als

Nr. to der nachgelassenen Werke v. Holstein» erscheinen: Acht
Li e d c r fUr zwei und drei Stimmen, ohne Begleitung, Op. *S. Wir
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«I.« melodische «Volkslied aus der Ukraine« («Sprach zum Mund

die Abetidrötlie«), und da.« wirksamste von ihrieo, das slim-

fBangxvoUe «Nachts« .leberrn Lande die Sterne machen die

Runde M Narhl.J. —
Technik der

Op. 8. Drei tweItÜMlge Lieder ftlr Sopran und All. (An

Frilulcio Emma und Therese Materne.
)
Braunschweig,

ü. M. Meyer jun. (H. Litolff) . Pr. Nr. «\ä * .
—

; Nr. 2

und 3 ii 75 3jt.

denn diese wirkungsvollen Duette legen der Ausführung aller-

hand Schwierigkeiten in den Weg, und zwar Nr. I, das mun-
ter flatternde • Wandervöglein« •] , in Folge mannigfacher Durch-
schhngtuig der Singstiminen, Nr. 1 das graziöse «Lied der

Vuglein« '.Von Zweig zu Zweige hüpfen«) durch die Synkopen
der t^lav ierbegleilung, das ruhige getragene dritte, das am we-
nigsten schwierige (»Trost der Nacht«) , durch einige eigen-

tümliche Zusammenklänge in der Stimmführung. Allein für

eitiigcrrnaassen geübte Kehlen bietet sieb hier die dankbare

Aufgabe, einen melodiösen Wellkampf mit dem Partner

fechten und so die doppelte Virtuosität leuchten zu lassen.

Op. 14. Taaahäaser. Duell flir Sopran und Bass. Seinem
Freunde Emil TreffU gewidmet.) Leipzig und Winler-
ihur. J. Rieter-Biedcrmann. Cr .U 1

. 75.

Das Gedicht , das Verweilen Tannhäuser's im Veousberg als

Kernpunkt erfassend, "ändert den Verlauf der Volkssage dahin

ab, das« die Göllin die erwachende Sehnsucht des Ritten nach

Reize auf ewig

zu ihrem Gefangenen macht. Wie in der Dichtung Linggs, so

ist auch in tlolslein's Musik nicht auf das Sinnliche , sondern

auf die poetische Verklarung des allen Sagenstoffes der llaupl-

accenl gelegt. Mit schönen, charakteristischen Harmonien und
in edler Melodieführung lässl der Componisl die beiden Slim-

Rede und Gegenrede mit einander abwechseln , die

nännlicbe mit der süss bestrickenden weiblichen, bis

sie sich am Ende im kunstvollen Durcheinander vereinigen.

Die hervorragendsten Duellcomposilionen Holsteins aber

i Zweifel die

Op. 25. Secks Lieder und KsBamea für twei Frauenstim-

men. [Frau Clar.i von Colomb, geb. von Binzer gewid-

met.) Leipxig, E. W. Frilzscfa. 2 Hefte a uf 2. — . und
Jl *. 50.

sowohl was scharfe Ausprägung der Stimmung als was Lieb-

lichkeit und Schmelz der Melodien und der Begleitung betrifft.

In wie vollendeter Weise hal der Componisl den mild elegischen

Ton MÖrikes Nr. I bis 1 : .Ich halt' ein Vöglein, ach. wie

fein« und «Ein Stündlein wohl vor Tag«) in seine Kunst über-

tragen 1 Wie tief bat er sich in die Gebilde Geibel's (Nr. 3

bis fi] hineingelebl ! Welches Feuer lodert uns aus dem na-

tional gef.irblen »neapolitanischen Lied« Nr. 6: »Du mit den

schwarten Augen«) entgegen , der sehnlichen Klage des Süd-

länders, dessen heisses Herz vergebens nach Gegenliebe ringt

.

und andererseits, wie leicht fliesst über die Lippen das sionige

träumerische »Weil, weil aus ferner Zeil, aus grüDer Jugeod-

wildniss.(Nr. 5, »Schottisch«!! Ganz wundervoll ist die Wieder-

gabe des dritten Liedes »Am Mövenstein« mit seiner Marchcn-

prachl, wie in blauer Nacht bei Vollmondschein singende Nixen

die weissen Füsse baden und beim Nahen des blonden Schif-

Auf dem Titelblatt ist aus dem Wander- ein «Wui
- S. I, vierte Notenteile. Takt I lies g statt fU,

fersknaben als wilde Schwane davonrausebeo

;

lagert der volle Duft zarler romaolischer Poesie. Die gleiche

Bewunderung muss man der liebreizenden »Melusine« (Nr. |]

zollen, der holden Waldprinzess, welcher Vögel und Blumen.

Bebe und Wölfe dienen, und die im Spiegel des klaren Quells

ihr Goldbaar strahlt und dazu lachend das lose Liedchen singt

.

O lustig Schweifen I

Mein Sinn ist wie der Wind, Wind, Wind,
Wer kann ihn greifen !

Und wie ein Schrein so ist mein Herz,
Nur fester, feiner.

Wo liegt der Schlüssel? ich weiss es wohl,
Doch in, 1 1 Ihn Keiner.

Solch köstliche Duette erregen den lebhaftesten Wunsch, mehr
ihres gleichen zu besitzen. Er bleibt in gewisser Beziehung

unerfüllt, weil der Künstler späterbin seine Kraft und Begabung
fast ausschliesslich der Bühne zuwandle, auf diesem Felde aller-

dings vortreffliche ein- und zweistimmige Gesänge schauend.

Dies erinnert uns an eine Veröffentlichung aus dem Nach-
las«, die leider nur eine Art Liederpublication geworden ist

:

Op. 47. Aus lariae raliere. Unvollendete Oper. Nr. 9

der nachgelass. Werke. Clavier-Ausxug. Leipzig, Breit-

kopf & Härtel. Pr. Jf 4. 75.

Ihren drei vorangegangenen Schwestern (Haideschachl« Op. ii

Erbe von Morley« Op. 30, »Hochländer« Op. 36) sollte sie sich

nach des Künstlers Absicht als Op. 40 vollbürlig zur Seile stel-

len. Der Tod wollte es anders. *) Jene Opuszabl ist leer ge-

blieben, die Bruchstücke erscheinen nun unter anderer Beziffe-

rung. Es und zwei Duette und zwei einstimmige Gesänge.

fernen deutschen Heimalh erklingen : d

gestaltete hübsche Lied der Sibylle »Ich kenne ein Land so

schön und so grün« (Sopran' und das anmulhige Anoso für

[Sopran oder] Tenor »Am Bodensee», dessen Sänger das väter-

liche Erbe, die trauliche Häuslichkeit inmitten der herrlichen

Natur herbeisehnt. Die beiden Duette dagegen spielen zwischen

Annunziata und FaJiero (Sopran und Bassi . Die Hauptsache in

dem ersten bildet die ergreifend schöne, gleichsam auf wiegen-

den Wellen dahingleitende »Romanze« («Leise nur

Adria s Flulhen«) , welche der Dichler-Componisl in

versunkenen Gemabl vorsingen lässl, — die geheiraoissvolle

Sage von dem alternden Dogen, welcher im Ungewiller der

wüthenden See verschollen ist, weil er dem Meerweib die Treue

gebrochen. Das zweite umfangreiche Duett vergegenwärtigt die

Versöhnung des greisen Dogen Faliero mil seiner jungen Ge-

mahlin, offenbar den Brennpunkt der dramatischen Verwick-

lung. Annunziata tmi ein in das Zimmer des durch ihre Schuld

ibr entfremdeten Gallen, in höchster Entrüstung, dass der Hobe

Rath von Venedig ihren Beleidiger, den Palricier Steno, freige-

sprochen. Auf des Dogen Frage erklärt sie sich unter Eid-

schwur bereit, einem Fremdling, dem sie geheime Neigung

geschenkt, auf Nimmerwiedersehen zu entsagen. Und nun ver-

spricht ihr Faliero unter glühenden Liebesbelheuerungen Rache

an ihrem Releidiger und an den insgeheim regierenden Palri-

ciergeschlechteru, durch deren Sturz er die Macht im Staate an

sich zu reissen und so seine scheinbare Krone zu einer wirk-

•) Bulthaupl berichtet Uber die letzten Operuentwürfe v. Hol-

stein 's S. M: «Den Freytag'schen .Ingo' legte er »ich im Heist als

Libretto zurecht, zu einem .Ekkeoard' entwarf er die Disposition,

einige Verse und einen unter den Gedichten 'Bulthaupl '« Ausgabe
S. IBM abgedruckten Hunnenchnr , ohne das schwielige Problem,

können, endlich verweilte er bei oem so oft

de* .Marino Kaller.'. Er sklzzirle den Test,

und componirle einige Nummern die

blieben im Stadium der Skizze hegen.«
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gedenkt. Herrschsucht und Liebe schmieden

die charakteristisch w.sch-

Musik, die mit einen) feierlich bewegten Liebesduett

Wahrlich, diese Fragmente lassen ahnen, welch schwe-

ren Verlust die dramatische Kunst durch den frühzeitigen Tod

erlitten hat!

übrigen Compositionen des Künstlers

in folgender kurzen Uebersicht

III. Gesangsquartette

a) für gemischten Chor.

Kirchliche Musik hat Kranz von Holstein nur wenig ge-

schrieben : Op. I 9. Zwei Motetten nach Worten der Psal-

men i und 9t (Herrn Prof. Müller-Hurtong freundschaftlichst

zugeeignet. Leipzig, Fr. Kistner) und Op. tt. Zwei Trau-
ungslieder: «Das, was der Himmel not gefügte und »Auf

Euch wird Gottes Segen rühm (Frau Johanna von Zahn gewid-

met. Leipzig, J. Rieter-Biedennannj

.

Was dagegen weltliche Musik betrifft, so hat unser Componist

den Gesangvereinen manche duftige Blüthe geboten : Op. 1 6.

Sechs Lieder für S., A., T. und B. (Seinem lieben Freunde

von Zahn. Leipzig, B. W. Frilzscb. t Hefte) enthal-

•Am alten Zwingergraben« von W. Hertz, «Im Frühlingi

von Bicbendorff (.Thür und Fenster bab ich offen.), .Schlaf-

lied« von L. Tieck (.Ruhe. Herzliebchen, im Schallen der

grünen dämmernden Nacht») , »Seefahrt» von J. V. Scheffel

(•Heut wirft mich aus der Stube ein starker Sonnenschein»)

,

«Still bei der Nacht fahrt manches Schiff» voo F.irhendorff,

•Abends im Wald« von Demselben {»Abendlich schon rauscht

der Wald«). — Dem Kotzoldt'sehen Gesangverein zu Berlin,

der jetzt leider nicht mehr besteht, ist gewidmet Op. 3 4. Zwei
Frü Ii I i ngsl ieder für vollen Chor (Ringellanz: «Nun ruft

Juchhei mit Schalle«; Mailied ant Scheffels Trompeter von

BrSSSSli Hartel)

0

™rglekhenV°er*age
m
e

e

r»ch

,

ien als Nr^der
nachgelassenen Werke Op. 4 6. Zwei Lieder für S., A., T.

und B. (Marienlied : »Gegrüssl sei, Maria« und »Blülhenbaum,

erat wenn sank die Sonne«).

b) für MUnnercbor.
Hierher gehört das oben Sp. 5(7 erwähnte Op. J. Sechs

Gesänge (Herrn Muaikdirector Hauptmann hochachtungsvoll

zugeeignet. Leipzig, Breitkopf A Hirtel) mit folgendem Inhalt:

•Lustig durchs Leben« , »Einkehr» von Unland (»Bei einem

Wirthe wundermkld«), In der Ferne («Will ruhen unter den

Bitumen hier«), Mondaufgang (»Sehl, der Mond steigt still ber-

auf«), »Wanderers Nachllied« von Goelbe (»Oer du von dem
Himmel bist«) und »Heimweb nach Deutschland« («Denk ich ans

ferne Vaterland«). — Dem Leipziger Unlversiläls-Gesangverein

•Paulus« widmete v. Holstein sein Op. 3 5. Sechs Lieder
(Leipzig, Breitkopf4 Härtel), enthaltend : Abschied von Heidel-

berg («Es küssl der letzte Sonnenstrahl«), An den Wind (»Trau-

ter Genoss, lustiger Wind«), Sommerregen (.Wer pocht so (eis

ans Fenslerlein , Abends («Der Tag beginnt zu dunkeln«),

•Sechs Groschen und drei Dreier« und .Kriegslied« von R. Gott-

schall 1870 (»Die Fahnen weho«).

IV. Kammermusik

Sione besitzen wir nur aus des Künstlers mittleren

a, das prächtige Op. «8. Trio in G-moll für

te, Violine und Violoncello (Herrn Kapellmeister Carl

le zugeeignet. Leipzig, E.W. Fritzsch) mit drei Sätzen:

I. AIIc-k r ' non troppo, II. Andante sostenuto quasi Adagio,

III. Allegro con molo, — und für Piano forte allein folgende

568

l I.drei Compositionen : das reichbelebte wobllaulsvolle Op.
Andante und Variationen [10] (Leipzig und Wintertbor,

J. Ricter-Biedermann!, das aomuthige, dem befreundeten Richard

Schöne gewidmete Sehe rzo Op. 4 7 (Wien, J. N. Dunkl ; Pest,

Hözsavülgyi;, und die von Holstein erst nach einer gründlichen

Umarbeitung im Jahre 187t veröffentlichte*) und »seinem

Freunde und Lehrer Carl Richter in Braunschweig» dedicirte

Cmoll-Sonate Op. 18 (Leipzig, B. W. Fritzsch), welche

ebenfalls drei Sitze enthalt: I. Allegro con brio, un poco

maestoso, II. Andante, III. Allegro appassiooato.

V. Concertmusik.

Unter diese Rubrik stellen wir drei Orchester-Werke aus

der letzten Lebenszeit des Componislen, die sammllich auch im

Ciavierauszug vorliegen: Op. 38. lleslr.ee, Scene aus

Schiller s Braut von Messioa (Monolog : >Er ist es nicht ! Bs war
der Winde Spiel«), zum Concertvortrag für Sopransolo mit Or-

chester (Leipzig , Breitkopf & Härtel; ; ihretwegen verweisen

wir auf die klare Auseinandersetzung bei Bullhaupt S. 81. Aus

dem Narhlass des Verewigten erschien unter Nr. 6 die lief em-
pfundene Adonis-Klage i Frühlingsmythus Op. 45, Ge-
dicht von H. Heine, für Sopransolo, Frauenchor und Orchester

(Leipzig und Winlerthur, J. Rielcr-Biedermann), und indem
nämlichen Verlage auch das erste nachgelassene Werk : Frau
Avenliure, Ouvertüre für Orchester, Op. il. Ueber

Entstehung und Inhalt dieser von dem Künstler entworfenen,

aber leider nicht mehr vollendeten Arbeit entnehmen wir aus

Bullhaupt's Buch folgende interessante Stelle (S. 94), welche

Holstein's Slil an einem concreten Beispiel gut charaklerisirt

und die deshalb unserer Abhandlung den passenden Abschluss

geben möge : »Albert Dietrich unterzog sich, als Holstein schon

nicht mehr war, der schönen Aufgabe, die Ouvertüre nach den

hinterlassenen Skizzen des Freundes zu instrumentiren, und in

dieser meisterhaften Einrichtung kam sie im Winter 1879 in

den Coneerlen der Oldenburger Hofkapelle unter Dietrichs

Leitung zum ersten Mal zu Gehör. Der Eitidruck war im höch-

sten Grade fesselnd, anregend und erfrischend. Das Werk ist

ganz sein Schöpfer. Bine gesunde Romantik, weniger luftig wie

die Mendelssohn'sche und die der Oberongeister, nicht nervös-

sinnlich wie die Richard Wagner's, nicht liefsinnig und grüb-

lerisch wie die Schumann'* ; belle und sonnige Lichter mitten

im schlanken Buchenwald , dazwischen verlorene Hornklänge,

ein Flattern wie das grüssende Wehen weisser Schleier — jene

holde Traumstimmung, in der man sich eins fühlt mit der um-
gehenden Natur und kaum mehr unterscheidet, was in uns,

was ausser uns ist.«

Theobald Böhm.
Ein merkwürdiges Künstlerleben.

Von

Profrwnr Dr. T. SchaflUU.

iSctllUM.

BShsVl Compflilllona».

Um das Bild des Mannes, dessen Wirken und Schaffen, das

wir in den verschiedensten Zweigen menschlicher Thätigkeil

verfolgten, zu vollenden und abzurunden, müsset) wir auch

noch den Musiker , den Mann als Künstler in seinem Schaffen

ins Auge fassen.

Von seiner ersten Composition an, die aus dem Jahre <81t
herrührt, bis zu seiner letzten aus dem Jahre 1881 weht im-
mer derselbe lebendige Geist, der auch unter den schwierig-

»| Vgl. BulUiaopl's Biographie S. St.
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slen Aufgaben für den Virtuosen, den einen das Ganze durch-
wehenden lebendigen musikalischen Gedanken nie aus dem
Auge verliert — wir finden immer die ästhetische Einheit durch
alle seine so mannigfaltigen Composiliooen für die Flöte be-

wahrt und festgestellt, die ihnen einen dauernden Werth ver-

leiht. Wir rügen hier ein Verzeichnis« seiner Composilionen an,

von seiner ersten Schöpfung bis zur letzten.

I.

Compoaltionen von Theobald Böhm
im Druck erschienen.

Jahr s
<§

('omn litionP V 1 fferieger

«an 1 Concert für Flute mit Orchester und
Aibl

i l.n Sentinelle Theme fav.) varie . .

3 Andante und Polonaise. A-dur. Diabelli 6t Co.
4 Nel cor piü non im aenlo. G-dur . Aibl

8 Potpourri Melodiös suisses). G-dor . Aibl & Peters
6 Divertissement [air de Csrafaj, such

mit Orchester. Ü-dur Faller & Sohn
7 Concertaole für t Flöleo u. Orchester.

Aibl

8 Polonaise de Carafa. O-dur . . . . Falter <V Sohn
9 Variation» (Theme de Freyschutz;.

Aibl
4« Divertissement (Theme de Rovelli).

-

44 Divertissement |1 Themes fav. suisses;

.

4t Rondo brillant mit Orchester. C-dur. Faller & Sohn
41 Divertissement {Almenlied). C-dur .

44 Boehmdi Ogden*), fanlasie cooc.D-dur
43 (Konnte nicht mehr aufgefunden

werden!
46 Grande Polonaise. D-dor . . . .

47 Variationen. Aus dem Marsch ton
Rossini'« Moise. D-dor . . . .

4 7« st Emdes propres * egeliser le doigte

dans toutes les gammea . . . .

48 Walzer und Potpourri, Walzer nach

48
einer Melodie von Schobert. D-dur A iKIA1DI

1818 16 Variationen (Air tyrollen). C-moll Scholl

4818 14 Fanlalsie [Sehnsuchtswalzer). Aa-moll 9J

1848 11 Variat. brill. (Du , do liegst mir im
Honen) . K -mu! I •

«845 II Fanlstsie aar des themes suisses

F-moll
4 848 14 n

April 4 881 18 Fantaitie sur des Airs <cosa. C-dur . »

Juli 48411 16 14 Caprices-Btudes ri

Ocl. 4881 16* Andante von Mozart. C-dur . . . t»

48(8 17 Souvenirs des Alpes.

No- 4. Andante cantabile. Ks-dor .

18 - 1. Rondo Allegretto. F-dor .

19 - 8. Andantmo. Romancc. D-dur
80 - 4. Rondo allegretto. D-dur .

84 - 8. Andante paslorale. G-dur .

81 - 6. Rondo-Landler. E-dar . .

4 888 68 Andante cantabile. G-dur ....
Juni 4 888 84 *

Jan. 488« »5

Marz 4 88» J6 Rondo a la Mazurka. C-dur . . .

4 861 37 14 Stüdes, 1 Sollet avec Piano oo Flöte

88
«t

89
4t

4860-84 4t

41

*«

"1

•) Ofden war ein englischer Oentleroan, der sich zuerst mit der
B^hm'sehen Höte vertraut macht« und für sie als Protector auftrat.

Jahr s
<§•

Compesltionen Verleger

4t

46

4?

Fantasie über Motive von Hummel.

Andante der Serenade vonL. van Beet-
hoven, bearbeitet für die FlOle und
Pianorortebegleilung. G-dur.

Elegie p. la Flute av. aecomp. de Piano
ou d'Orchestre.

Andante con variaziooi. G-dur.
Hymne.

II.

Aibl

Com pos i Horton berühmter Meister für Flöte und Piano -

forte, oder hie und da auoh Phyaharmonika.
Uni r. Hess alle diese Werke, in denen er Werke berühmter Männer
Mr.» fiir die Flöte umarbeitete, ohne Opuszahl, ohne sie den eigenen

Composilionen einzureiben.)

Jahr Nr. Conpositionen Verleger

1868 Cuius animam gementem, Celebre
AIP All« <1»m KtAh»t n»hr v*in |AIAir bus unn 3iauai maier von nos-

Schuberth in

Leipzig
4

1

I

4

Adagio von L. van Beethoven. C-dur
Adagio von Mozart. Aua der Clavier-

Sooate Op. 46. B-dor
Roodo-Andtnte von Mozart. A-moll .

SUndcben. Lied von Fr. Schobert.

4871—76

8

4)

t

•

Das Fiacbermtdcbeo. Lied voo Fr.

Tre glorni. Ana von Pergoleae. C-moll
CanUbile voo Vogler für Pianoforte

oder Phyaharmonika u. Fiele. D-dur
Aria cantabile von J. S. Bach ftir Piano-

forte oder Pbysharmonika o. Flöte.

Seronade voo Beethoven Op. 8. Dar-
aus Adagio, Menuetlo, Polacca,
Tema con variaziooi für Flöte und
Pianoforte eingerichtet. F-dur .

Romanze von Beethoven Op. St. F-dur
Variation von Haydn Uber das Thema

•Gott erhalte Franz den Kaisen ftir

Pianoforte oderPhysbannonika und
Flöte

Fanlasie Uber Motive aus einer Sonate
von F Ii Hi cd cd*b 1

Aria ans Orpheus von Gluck .Che faroj

senza Euridkc fUr Pianoforte und

Aibl

1874—79

•

4t

14

41

Schuberth in

LeiDzic

III.

Wicht gedruckte Compoaitlonen Böhm'a
für die All-Klöle oder als Duos und Trios für zwei C-Flölen

and eine All-Flöle eingerichtet.

F»x Alt-Flöte und Pluo.
4. Beelhoven. Sonate Op. 17. Original (ur ÜMM und Horn, F-dur,
1. Beelhoven. SerenadeOp.lt Original für Flöte, Viola und Cello.

1. Beelhoven. Adagio. Aus einem Clavier-Concert As-dur.
4. Mozart. Sonate. Original für Piano und Violine G-dur.
5. Mozart. Adagio. Original-QuintetI for Clarinelle. D-dur
6. Mozart. Adagio. Original-Claviereonale. B-dur
7. Mozart. Rondo, Andante Op. 74 . Original für Clavicr allein.

S. Haydn Variationen »Gott erhalte Franz den Kaiser i. Original-

Violinqoartett.

9. Schuberl Lied Da« Ständchen). D-moll.
4t. Schubert. Lied Das Kluchermldchen] . A-dur
44. Schubert. Lied i'Am Meer;, C-dur.
41. Himmel Rondo. Original-Sonate für die C-Hote u. Piano. 0-dor.
48. Vogler. Adagio Aus deo Orgel-Prtludien. D-moll
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Diu» rar ein« cni.tr and w t . nr.t

mit Püuiobcgl'ilüng.

II, Rosaini. Duo Soiree* musicales, A-dur
45 Konini. Duo (Soirecs musit-ali-»i l)-«lur

46. C. M v Weiter. Romanze. F-dur.
4 7. C. M. v. Weber. Andanlino. C-dur.
«I. C. M. v. Weber. Allegrelto. C-dur.

Trioi flr iwet FISteo ! C umi Alt-Flöle.

49. CanUbile von Vogler lOrgel-Prlludium i. D-dur.
I». Beethoven. Grind Trio. Original für iwei Oboen u. Cor Anglois.

nir Sopruitlmn« nnd Alt-Flfte.

14. Gnduile von Schiedertnaicr mit lateinischem Text für die Kirche
und mit deutschem Text mit Clavierbcglcilung. C-dur,

II. Gnduale von Waller, für All-F lote Solo mit Vocal-Quartelt und
zwei Violinen, Alto und Violoncello und Basso Edur.

F I u r i itafcl.
Figur I

stellt die Flut« des Obrislen Gordon dar, wie sie aus der Flülenfabrik
Böhm 'k in München unter Gordon's Leitung hrrvnrging Dir Cnfl-
löcher bildete Gordon grösstenteils nach Bohni's Rath Die ur-

Ungllchen Grifflöcher Gordon's halten viel Aehnlichkeil mitsc III.

glebt die Flöte Böhm «, mit

Figur II

in Pari* i

Flgmr III
teigt die Grifflöcher von so verschiedener «rossen der Londoner achlklappigen Flole nach

Figur IV
Löeheralellung der

ihre Stellung

Ringklappenflole.

l%nVl
die leUte Böhm sehe Deckklsppenflole.

FIgmr VII
der Silberflote mit der

Figv tin
die Bohm'sche DeckklappenflOte in der Hand

Böhm hat (wischen dem rii-Grilfhebel und der eigentlichen rii-

Klappe sehr sinnreich an seiner Flole eine Hindstiitze angebracht. Die
Flöte ruht hier in der Gabel xwischen dem Daumen und ersten Finger
sicher und Hut dem Diumen freies Spiel zur Behandlung seiner

r-Klappe und dem fr-Hebel. Ohne diesen Stützpunkt wird, so oft der
Daumen die Klappe niederdrückt, die FlOle nach einwürfe gedrängt
und die Embouchure daher verrückt und unsicher.

Fl*nr IX.
Das Griffsyslem der Böhmschrn Deckklappenllole ist dasselbe wie
das der Ringklappenftöle. Der kleine Finger der rechten Hand hat
dieselbe Function wie in der gewohnlichen Flole. Er hat für die

Tone cu d des tu sorgen.

Die du-Klappe Ist dir eintige geschlossene Klappe, da sie immer
geschlossen bleiben musa.

Die d- und .--Klappe bewegen sich in ihrem Scharnier um eine
einzige Achse. Ihr Grillende besteht in zwei übereinander liegenden
horizontalen sich um eine Achse rollenden Cylinderchcn in der Nahe
des Hebels der Wi-Klappe, so dass der kleine Finger von dem un-

tersten Cylindcrchen, das der ru-klappe angehört, auf das obere der

d-Klappe angehörende Röllchen gleiten kann.

Beide Klappen, rti- und d-Klappe, sind durch einen Rugel mit
einander verkuppelt, so dass jede Klappe einzeln
einen Griff niedergedrückt werden können,

Der drille Finger greift regelmlssig das r. der

f, der erste Finger das fls.

Zwischen der Klappe des zweiten und drillen Fingers befindet
sich noch ein Hebel, dessen Achse bis zum höchsten Punkte der

Flöte reicht. Di aber steht am höchsten die rfu-klappe (ur Triller,

ihr ist die d-Klappe ebenfalls für Triller, und ihr Hebel liegt

*en der Klappe des ersten und zweiten Fingers Fig. VI , in

Vom dM-llebel siehtFijt. VIII ist er durch den Finger verdeckt,
nun nur die Spitze.

Die g-Klsppe bleibt leer, (ur sie ist kein Finger vorhanden, da-

geeen ist die p-Klepne um seine bewegliche Arhse mit der voraus-

gehenden Klappe «». f und e gekuppelt, so dass das g mit jeder die-
ser Klappen niedergedrückt werden kann.

Die linke Hand greift mit ihrem vierten Fiogrr das ou. Lieber

ilieser yu-Klappe betindel sieb aber noch der gis- Hebel, der mit sei-

nem gebogenen Griffende über die d-Klappe reicht, also, weao er-

forderlich, mit der a-Klappv zugleich niedergedrückt werden kann.

Das a greift der dritte Finger, das 6 der zweite Finger. Nur für das

h ist wieder kein Finger vorhanden. Die a-Klappc wird also mit der

o- und /-Klappe gekuppelt, die beiden fingerfreien Klappen g und k

schliessen sich deshalb mit der mit ihnen verbundenen Klappe und
offnen sich wieder mit ihrer Verbiodangsklappe.

Die Klappe des c ist dem Daumen anvertraut und auf Fig VI mit
D bezeichnet.

Zur Recblni neben dieser r-Klappe ist ein Hebel, der das »

schliesst. Die r- und klappe zusammen gedruckt, geben gleich-

falls das 6. die A-Klappe ist ohne Finger und wird mit dem Finger
der rechten Hand durch Kuppelung geschlossen , allein bei allem

raschen Uebergang von a auf b und allen hieher bezüglichen Trillern

ist der c- und der »-Hebel mit dem Daumen niedergedrückt , das
Spiel ausserordentlich erleichternd.

Der erste Finger der linken Hand greift das cu. Dia eigent-

liche Tonloch für das oi» liegt jedoch viel zu hoeb, als diss es mit
dem ersten Finger gegriffen werden konnte, ohne die anderen Finger
aus ihrer Lage zu verdrängen, Böhm hit deshalb an der Stelle,

welche der erste Finger der linken Hand gemäss ihrer natürlichen Lage
berühren kann, einen Klappen-Hebel angebracht, welcber.mil einer
verlicalcn Achse wie gewöhnlich verbunden , die wirkliche Klappe

auf das Tonloch des cii niederdrückt. Die eigentlichen Klappen tragen
in der Zeichnung einen Kreis in ihrer Mitte, wahrend sieb bei den
blossen Hebel-Klappen kein solcher kleiner Kreis in der Hille der

Die letzten zwei kleinen Klappen sind blos Trlllerklippeo für d

und du und werden, wie schon bemerkt, von den Hebeln zwischen

fit und r und e und / in Bewegung gesetzt. Beide Klappen schliessen

die tirifflocher, such die untere du-Klappe bleibt geschlossen, wäh-
rend alle übrigen Klappen offen sieben.

So isl es leicht, auf eine ganz regelmässige Weise die ganze

chromatische Scale von c bis A io vollster t

massig gleicher Starke hervorzubringen.
Die Möglichkeil, die Klappen unserer Hute in den

slen Verhältnissen zu verbindeu, erlaubt. dass lucb i

monische Tone hervorgebracht werden kö

Unterschied zw ischen cii und da recht gut hervorbringen kann, wie
wir ius den r.nfflabellen ersehen ; denn an die regelmässige Griff-

tabelle schliesst sich deshalb auch eine sogenannte unregelmassige

GrifftabeHr an, gemäss welcher fit und ges. cu und det, cu und St,

jtr und gtt, git und im, a sehr leicht hervorgebracht werden können.
Ein weiteres schön ausgeführtes Griffsyslem bildet die Triller-

Tonleiter für alle Töne der chromatischen Seid von c bisX Herr
Fd. Spitzweg, kgl. bayerischer und herzogt. Sachsen-Meinfngischer
Holmusikalien-Verleger, Firma: Aibl, der die meisten Compositioneo
Böhm's pubhcirle, hat mir die Erlaubnis» gegeben, die Griffstabelle

der Böhmseben Flole. die in seinem Verlage erschien, der Biogra-
phie belgeben zu dürfen, die wir auf Tafel II. I

Böhm » riaiiafabrik besteht teri. Preis« dieser FlMu.

Herr A'arf Slendlrr , dem Böhm schon im Jahre 1861 sein

Fibricationsgesrhäft übertragen balle, führt die Fibrication

Böhm/scher Flöten io ihrer ganzen Ausdehnung fort.

Eine Flole in C von Cocos- oder Grenadillen-Holz liefert er

für 375 jK
Sollte ein //-Fuss dazu verlangt werden , so erhöht sich der

Preis tun 35
Zu dieser Flölc kommt ein elegantes Etuis, welches nicht

allein die Flöte aufnimmt , sondern auch die nolhigcn Irurtru-
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Mechanismus der Reinigung bedürfte, ein Klappenpolster ver-

letzt würde oder irgeod um Störung in der Wirkung des Me-

chanismus einträte.

Diese Requisiten bestehen : au« einer Garnitur von Klappen-

polstern zu ... 3 Jf
einem Schraubenzieher nebst Federbäkchen zu . . 3 Jt
ein Slöpselmaass, um den Stöpsel wieder an die rechte Stelle

zu setzen 4 Jt

dazu kommt die Grifftabelle für 3 JJ
und ein llolzkäslchen in Emballage t Jt

Wir ballen also weitere l i Jt für das Etuis mit den Re-

quisiten.

Eine Silberflöte in e mit Embouchure von Gold kommt auf

440 Jt

eine solche mit einem ff-Fus« 450 Jt

Dieselbe Flöte nach neuestem System mit weilerer Rohrung

und vollerem Tone mit C-Puss 485 Jt
Dieselbe Flöte mit //-Fuss 515 Jt
Bin« Alt-Flöte von Silber mit Embouchure von Gold . 650 Jt

Bioe solche von Neusilber mit HoU-Bmboucbure kostet 460 Jt
Dazu kommt noch nach Böhm'« neuester Verbesserung

die obige Silberflöle mit einem Kopnück aus Grenadille-Holz

mit C-Fuss 475 JJ

in/f-FuM 5I5.#
Durch dieses Kopfstück aus Holz erhält die Flöte bei allem

Glanz des Tones ganz den Charakter einer Holzflöle. Nach

Verlangen und namentlich nach französischer Manier, wird der

Klappe hinzugefugt , ebenso der Triller-Hebel für das c, dar

mit dem ersten Finger der rechten Hand gegriffen werden kann.

Kendler liefert ihn um 14 JJ.

Auch eine Scbleifklappe fügt Mendler seiner Flöte hinzu,

wodurch die Töne du-cä, d du « e o 6 auch im Pianissiroo

leicht und sicher gegriffen werden könnte, ihr Preis ist <8 .*

der gleiche Preis, wenn man, statt Federn aus Stahl, Federn

aus Gold haben will.

Die Preise erscheinen hoch ; allein es ist nicht möglich, den

complicirten zarten Mechanismus für die Dauer auf wohlfeilere

Art sicher wirkend herzustellen. Die richtige Ausführung dieses

neten Mechanikers. Böhm ball« einen Mechaniker aus der be-

rühmten Werk -Line Briefs erhallen; allein dieser arbeilet«

dennoch nicht genau genug j dasselbe war der Fall mit einem

Mechaniker aus der berühmten Merz'scbeo optischen Anstalt.

Erst als Böhm im Jahre 4 854 den gegenwärtigen Resilzer

der Fabrik, den ausgezeichneten KJein-Ubrmacher Karl Mendler

Vollendung heriu-lclleo.

Es werden Flöten nach Böhm s System um niedrigere Preis«

in den Handel gebracht ; aber man lasse sich ja nicht tauschen ;

der Schluss der Klappen wird z. B. sehr bald mangelhaft, die

Plöle unbrauchbar und sie befindet sich oft länger In den Hän-

den des Reparslors als des Virtuosen.

Nachtrag.
Soeben erhalte ich aus London durch den Autor ein eben

erschienenes neues Werk über unsere Böhm mit einem höchst

ähnlichen Portrait Böhms, nach einer Photographie Hanfslängel's.

Der Autor ist der bekannte englische Gentleman Waller Stewart

Broadwood , Bruder des Chefs der berühmten gigantischen

Pianoforlefabrik Rroadwood and Sons in London. Die Ver-

anlassung zur Herausgabe dieses Werkchens gab eine Stelle im

Londoner »Figaro« , welch« Böhm beschuldigte, er habe den
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Fingersalz zu seiner Flöte dem supponirten Landsmann«
Gordon gestohlen.*) sich dadurch Ansehen und Ehre ver-

schafft, während Gordon in Anzuilh und Wahnsinn gestorben.

Walter Rroadwood, der Rohm seit beinahe 40 Jahren kaonte,

unternahm es, die Ehre seines «allen und verehrten Freundes«,

wie er ihn nennt, zu reiten, indem er eine Schrift Böhm't ver-

öffentlichte, dl« von Böhm s Arbeilen und Studieo, die ihn zu

seiner Flöte führten, genane Becbenschafl giebl.")

AN nämlicb Hudail & Rose 1847 ein Patent auf Böhms
neue Flöte nahmen, übergab ihnen Böhm sein englisch geschrie-

benes Heft : »lieber den Flölenbau und die neuesten Verbesse-

rungen desselben.« Rudall legte dasselbe bei Seil«, vielleicht

weil er dessen Veröffentlichung nicht wünschte, und so kam
die Schrift in Vergessenheit , bis der gegenwärtige Chef der

Firma Rudall & Rose, der berühmte FlÖleovirtuot« Carle, von

dem wir bereits gehört haben, das Scbriflchen wieder auffand

und es sogleich an Broadwood sandle. W. Broadwood , der

deutsch ebenso gut spricht und schreibt als seine eigene Mutter-

sprache, veröffentlichte vor wenigen Wochen Böbm's Werk-
eben, das wir indessen in Deutschland seit 37 Jahren kennen,

und das bereits ein Jahr nach seinem Erscheinen in Paria ins

Französische übersetzt erschien. ***)

Höchst interessant ist der in eben diesem Werke puhlicirte

Briefwechsel zwischen Bohra und Broadwood , der selbst ein

ausgezeichneter Flötenspieler ist und dem die Theorie eben so

sehr am Herzen lag als die Praxis. Böhm s Briefe geben eine

Menge Erläuterungen über höhere und tiefere Stimmung seiner

Flöten , über Embouchure , wechselnden Charakter des Tones

unter den Lippen verschiedener Bläser ; über den Charakter

und die Bedeutung der Holz- und Silberflöte. Interessant sind

ebenso die privaten Aeusseruogen BÖhm's in diesen Briefen

über die verschiedenen damals (18. April 4 866) berühmten

Flöten virtuosen So schreib! er : .Ith balle Dorus und de Vroye

Tür die gröesten Flötenspieler In Hinsiebt auf Vollendung nach

allen Richtungen , namentlich ist ihr feiner Geschmack in be-

wundern. Den schönsten Ton jedoch besitzen meine Schüler

Oll und Krüger. Ott in Hannover besitzt den zartesten Ton auf

seiner Holzflöle neben grössler Fertigkeil. Krüger, kgl. württem-

bergischer Kammervirtuose in Stuttgart, ist ein ausgezeichneter

Virtuos«, gleichfalls Herr Kesewitz zu Frankfurt ; sie blasen alle

meine Flöte. Alle meine Schüler in Karlsruhe, Mannheim und

Coburg sind wenigstens ebenso gute Solospieler als die englischen,

mit Ausnahme etwa des Mr. Prallen, den ich sehr verehre.«.

Drei Rriefe an Mr. W. P. Mills sind ebenfalls von speciellem

Interesse. Die Briefe Broadwood's und Mills' an Böhm sind

leider verloren gegangen. Böhm binlerliess ausser Geschäfts-

briefen und was sieb an diese reibt , nichts Schriftliches über

sein Leben als ein paar Bogen, die er seinen Freundeo tu

Liebe niederschrieb. j.,^,

«1 Bereit! unterm 81. Januar dieses Jahres habe ich In der eng-
lischen Zeitschrift «Musical opiaion and Moaic Trade Review. 4. May
p. MS diese Anschuldigungen widerlegt.

**) An Kasay an Ute construetton of Plates, givln« a Htatory and
Deacripüon of the most recent Improvcment», with an eiplicaUon of

ihc priociples ol acoaalics applicable to tbe manifseturs of Wmd-
InalruroeoU, original ly writleo in 4S47 by Theobald Boebm of Monlcb
and now flrst publiahed Edited, with addition of oorrespondeoce
and ott>er Documenta by W. 9. Broadwood. Rudall, Carte et Co.

II Berner« Hill, t**ord-Slreet, London. W. «Sil.
<*•" De la Fabrication et des deraiers Perfectionoements des Fidles.

Notice traduile de l'Allemand de Tb. Boebm, premiere KU. le de la che-
pelle d« Munlcb. Paris chez M. Clalr Oodefroy aln«. Rae Mont-
martre 81. 4148.
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m Billige Prachtausgaben.

Verlag vod

/. Rieter - Biedermann in Leipzig and Winterthur,

d, Forbrrj in Leipzig. Thul-

ben und sind durch alle Musik- undsIrssso No. (, erschienen »oel

Buchhandlungen zu beziehen

:

Reinecke, Carl, Op. 1 71 . Er und Sie. Fünf Lieder
von Rob. Büros, deutsch von Adolf Lann. Für eine Sing-

slimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. \. O schön war jener Rosenstrauch. »0 schön, o wunder-
schön war jener Rosenstrauch« 7S &

No. * «Gesegnet sei der Wald bei Nacht« 7» i r

No. 1. «O ruf und ich komme« 50 i Y

No. t .Sie ist ein holde*, liebe« Ding. SO . r

No. 5. .Dein bin ich. SC . r

Soeben erschienen in meinem Verlage:

SONATE
für

Pianoforte and Violine

Heinrich von Herzogenberg.
Op. 82.

Pr. « Jj 50

ALLOTRIA«
6 Stücke

für

Pianoforte zu vier Händen
(Frau Emma Engelmann-Brandee zugeeignet)

von

Heinrich von Herzogenberg.
Op. 83.

». Pr. 3jt.

No. I In Adur
No. * In Fdur
No. I in H moll
No. 4 In C moll

No. S in G dur
No. • in Cdur

Heft t. Pr. 3 Jg.

Wfcdm 116.
Für vierstimmigen gemischten Chor

und dem

Heinrich von Herzogenberg.
Op. 34.

Partitur 3 Jt. Stimmen .. 50

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedermann.

Verlag von J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

"> SUITE
für Pianoforte und Violine

M.II

Woldeinar Bargiel.
0p. 17. t j* so tt.

No. (. Allemande . . Jt «. 50 I No > Burleske . . J I. S»

No. t Siciltenne . . - «. I» | No. *. Menuett . .»._.
No. 5 Msrwh . . .* * 10.

alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beliehen

:

C. F. Handels Werke.
Clavier-Auszuge, Choretimmen und Textbücher

!
rr»rrrlastj»<a ( mit irr t asgakr Oer Oealsctea »«eWeseibckWl.)

Bis jetzt erschienen :

Acts nnd tialatea.*

Clavier-Auszug * Jt «0 3p n Chorslimmen ii jo Jf n

Alexander s Fest,*

Clavier-Auszug l .# » o % n Chorslimmen k 75 Sf n

Athalia.*
Clavier-Auszug s/n. Chorslimmen k 7S 3f n

* Jt n. Chorstimmeo f
i

Clelllen-Ode.
;l/o. Chorstimmen k 50 j» n.

Deborah.
Chorslimmen ,m J 1 £> * n.

(D«r OI»l«.iim| aisektlst .»U» )

Clavier-Aoszug^iV Chorstimmen I SO 3} n.

Clavier-Auszug t n Chorslimmen Hin
Clavier-Auszug I Jl o. Chorslimmen klin.

Israel In Aegypten.*
Clavier-Auszug » Jf o. Chorslimmen iiiso^n.

Jndas MaccabKuH.'
Clavier-Auszug S Jl n. Chorslimmen k 00 3f n

Salome*
Clavier-Auszug «in. Chorstimmen k \ Jl to Jfr a.

Susanna.
« UT n. Choralimmen k 75 Sf n.

Theodora.
in Chorslimmen k 75 Jj/ n.

Trauerhymne.
Clavier-Auszug lin, Chorslimmen k 75 n.

Textbücher zu den mit • bezeichneten Werken * f n

Indem ich mir erlaube, auf diese billig« and correctePracht-
auagabe aufmerksam zu machen, bemerke ich, dass dieseHie die

einzig« Ausgabe Ist, welche mit der Partitur der Deutschen
Handel -Qosellachaft völlig Übereinstimmt, wesshalb ich sie ganz
besonders auch zum Gebrauche bei Aufführungen <

:««»! Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und

Jbinntfnng tut $iitW\$*vtfy.

Waldidyll
für

J

Pianoforte

von lYiedrich von Wickede.
0p. 77.

Preit I Jl 50

Hierzu eine Beilage zu dem Artikel „Theobald Böhm".
Verleger: J. Biotcr-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breilkopf d I Lirlei in

Expedition Leipzig, Am Rabenstcinplslz i. — Redaction: Bergedorf bei Hamburg.
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Verantwortlicher Redacteur: Friedrich Chrysander.

Leipzig, 13. September 1882. Nr. 37. XVII. Jahrgang.

Inhalt Roberl Schumann « Werk«, herausgegeben von Clara Scb
den Namen Bacb, für Orgel oder Planoforte mit Pedal, Op. «0
und Beurtbellongen (Bernhard Scholl : Fünf Lieder, Op. »4;
Anzeiger.

Op. Sl Ciavier, Op. »•). -

Robert Schumann'pi Werke,
herausgegeben von Clara Schumann.

fle*ammtann#»be Ten Breitkopf and Hirtel.

figea aber den Namen Bach, für Or

forte mit Pedal, Op. 60. (Serie

29 Seiten Fol. Prei* Jf 2. 55. n.)

(ForUeUong.)

Die fünfte Fuge ist

lies« auch in ihrer

in F-dnr, obwohl das Thema in

übrigen Stücken,

merkwürdig

:

oder Piano-

tlr Orgel.

+ L j
Lj fcoat

Das ist ein Gedanke, dessen Hauptverdieost seiner ganzen An-

lage nach nur darin bestehen kann , fliessend zu sein , einen

lebhaften Vortrag zu erleichtern , auch möglichsten Wohl-
klang in erzielen. Der Mangel an Wohlklang wird aber

schon in den obigen Takten bemerkt sein , er tritt indess im

Verlauf noch mehr zu Tage , denn wir haben hier Stellen wie

Allegro vorgetragen, mit Pedal, und

letzteres noch obendrein staccato! Dieses Muslerbeispiel ge-

lehrter Kakopbooie siebt nicht allein, sondern wird hier eben

deshalb mitgetheilt, weil es für den ganzen Satz charakteristisch

isl. Wober nun dieses Gebilde auf Grund eines Themas, dessen

drei letzte Takte doch höchst fliessend and angenehm gestaltet

sind? Die Ursache liegt lediglich in dem back, d.h. in dar

Art, wie dieselben hier da* Thema abgeben. Sie sind von Anfang

an incorrect eingeführt and bilden dadurch in dem ganzen Salze

den Störenfried. Die Tonart ist F-dar, das Thema beginnt in

b, die Antwort erfolgt in der Quinte, also in
f.

Soll also die

Tonart hier überall noch Bedeutung haben , so würde dieses

heiasen, da.« das Thema in der Unterdominante steht und in

der Tonika beantwortet wird. Das ist aber nicht der Fall, denn

B-dur kommt überhaupt nicht anders vor, als durebgangsweise.

Das 6 a e h, so wie es hier steht, erscheint in seinem Anfaogs-

ton als vorschlagende Note, in seinem Bndion als chromatisches

A statt 6, und sodann im Ganzen als missklingende Störung

eines sonst ruhigen Verlaufes, die aber unvermeidlich war,

die betreffeoden Töne haben

wie es jetzt Ist, verdankt daher lediglich

Rücksicht sein Dasein, nicht einem wirklich musikalischen Im-

pulse, and der Cotnponist würde jene Rücksicht auf diese Art

nicht genommen haben, wenn er in 'der Fugencomposition

wirklich zn Hause gewesen wäre. Er betrachtet h und f» im

Thema nicht als chromatische b and sondern als Terzen zu

G-, respective D-dnr, modulirt dsher mit seinem vierten Ton
in die Tonart der Dominante, am sie alsbald auf missklingenden

zu verlassen. Bin Uebergang von der Anfangs-

in die der Dominante Ist aber im Fagenthema immer eine

XVH.

laset, da dieses zu den typischen Grandwendungen gehört. Wer
solche Dinge ohne Ueberlegung verpafll, der giebl die besten

Hülfsmittel preis. Wir sehen daher das Thema, nach welchem

dieser Satz gebildet ist, nicht als ein wirkliches Fagenthema,
l?
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sondern nur als eine Bachgrille »n. Wie weit Schumann in der

Ausgestaltung desselben die Wege guter Musik verlä&sl, möge

hier noch an einem Beispiele deutlich gemacht werden. Takt 67

—7t lauten:

etc.

Wer nun meint, dies könne ein zufälliger und insofern bedeu-

tungsloser Einfall tein, der betrachte die Takte 91— 9 B, welche
' in erhöhter Potenz derbrii

reo, aber keineswegs zu einem anmuthigeren Stöcke. Die letzte

Fuge ist vielmehr diejenige, welche selbst von den speciellen

Verehrern dieses Meislers mehr oder weniger preisgegeben

wird Schumann selber dagegen hatte augenscheinlich die Ab-

sicht, mit derselben sein Opus zu krönen. Sie ist fünfstimraig

und durchaus im grossen Stil angelegt, noch mehr als die erste,

hat auch iie doppelte Lange der übrigen. Der ersten ist sie

gleich tn .1er Factor, oder sagen wir in der Art der Auf-

Massig, nach and nach uchnrller (AUa brn<*>

580

Hier gellen nun dieselben Ausstellungen wie bei

Satze ; statt C bitte C vorgezeichoel werden müssen, weil die

Bewegung der doppelganzeo Takle nicht nach Vierteln, son-

dern nach Halben geschieht. Wir haben deshalb der Ueber-

schnft 'Alla bm-t* in Klammer beigefügt , was schon von der

Herausgeberin bitte geschehen können.

Die Triolen, welche Schumann beim Eintritt des Gefährten

anbringt, sind charakteristisch für den ganzen Satz, denn sie

lassen sich fast unaufhörlich vernehmen. Meist sind sie
{

Halbe, oft aber auch (wie schon oben ans dem
sehen ist! gegen zwei Viertel gesetzt. Der <

in der Durchführung dieser doppelten Bewegung ein besonders

schwieriges Problem zu lösen, würdig eioer grossen pompösen

Schlussfuge. Aber hier besonders, wo Schumann einer gewag-

ten Spitze zuschreiten wollte, können wir erkennen, dass seine

Natur nicht für dieses Fach geschaffen war oder doch der oölhi-

gen Naturalisation ermangelte, denn die hervorgebrachte Wir-

kung steht zu den aufgewandten Mitteln im umgekehrten Ver-

ballnisse. Man kann solches schon aus dem Anfange , aus den

oben mitgeteilten sieben Takten erralheo. Wer würde hier-

nach wohl ahnen , dass die so beiläufig eingerührten Triolen

diejenige Figur sind, welche in d<

Hauptrolle spielt, der gegenüber selbst das Thema

sacbe, zur Begleitung herabsinkt* Sieht man in

Thema und seine nächste Umgebung näher an, so kann eine

solche Gestaltung nicht besonders überraschen. Wie lautet

denn eigentlich das Thema? Nach

müsste man die beiden ersten Takte

dafür halten, denn er verbindet diese consequenl durch einen

Bogen. Ein solches Thema wäre aber ein Unding, da es keinen

Abscbluss hat , es würde dann wenigstens noch das von not in

Klammer angedeutete « 1^ hinzuzufügen sein. Ein Bogen von

dem anfänglichen 6 bis zu diesem e blUe einigermaassen Sinn

;

aber Schumanns Bogenseliung ist entschieden vom Debet, da

sie das obnehio schon unbestimmt

Bogen noch mehr verunstaltet , jt

Das ist nicht die Art, Grundsteine zu legen,

bau von grossen Dimensiooen aufgeführt werden

h a c h - Thema hat überhaupt die Bigenlhümlichkeit oder viel-

mehr den Mangel , das« es io Verbindung mit anderen Noien

leicht unkennUich wird. Diesem Gebetstande muss also zu-

nächst vorgebeugt werden. Es kann geschehen durch Pausen,

welche das Thema von dem Folgenden abscheiden, wie bei der

ersten und zweiten Fuge ,
namentlich aber durch eine con-

Irastirende Behandlung der weiterführenden Zwiscfaenharmonie,

wofür ebenfalls die beiden ersten

dieser Sammlung, als Beispiele angerührt

solche Gestalt auch der in Rede stehenden Schlossfage zu

geben, würde durchaus nicht schwer gewesen sein. Die Viertel-

Triolen sind in diesem Salze an sich keineswegs so unvorteil-

haft , wie einige Kritiker gemeint haben; sie können vielmehr

, wenn sie nur an den
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rechten Ort gestellt

Zubehör etw» so

werden. W»re du

oder

retc
f-t-i

I

oder Ihnlicb gestaltet (unter Beispiel soll nicht eis Muster, soll

nur als ungefähre Andeutung gelten), dinn würden gute Grund-

elemente neben einander gestellt sein, die sich nicht ins Gehege

kamen, sondern in Wechselweiser Vorführung dem Tonslücke

Leben und Reiz verleiben könnten. Hierbei wlre allerdings

susgeschlossen, zwei Viertel und drei Viertel gleichzeitig vor-

zubringen, wie Schumann thut, denn dergleichen

welche einen ohnehin confus angelegten Satz nur

Drittel

wegung

und weil der Componist beide Subjecie zusammen bringt, will

er den Salz ohne Zweifel als eine Doppelfuge angesehen wissen.

Di« blos imitirende Beantwortung diese* zweiten Themas zeigt

aber, dass dasselbe nicht allzu ernst zu nehmen ist Was sieb

daraus gestaltet, ist auch wenig behaglich. Warum Schumann
in diesem Miltelsalze ebenfalls die Trioleobewegung beibehielt

und denselben nicht vielmehr dazu benutzte, das lange Stück

durch einen sehnlich herbei gewünschten rhythmischen Con-

Irast zu erfrischen, dürfte für Diejenigen ein Rlthsel bleiben,

welche in diesem Meisler einen profunden Contrapunktiker er-

blicken. Dass die Zahl derer, die so urlheilen, nicht sehr ge-

ring sein mag, können wir schon aus den Worten des Schumann-

Biographen Wasielewski schlieasen. Br schreibt: »Von den

Op. 7t und 60 beansprucht das letztere,

er-

Fugen

slen Kunstformen erkennen, dass Schumsnö schon allem durch

diese vollen Anspruch auf den Namen eines tiefsinnigen Conlra-

punktisten {I] bat. Dabei offenbaren sie eine mannigfaltige

Bildkraft auf [T] ein und dieselben vier Noten. Der Grundton

ist in allen sechs Stücken von einander abweichend , und was

im Verein mit formeller Beherrschung immer sls Hauptsache

gellen muss, von poetischer Stimmung. Bs sind eben ernste

Charakterslücke. Die sechste Fuge scheint ein zu Gunsten [zu

Gunsten?] der Praxis vielleicht nicht ganz lösbares Problem zu

bieten, weil die darin zur Anwendung gebrachte gemischte

Bewegung auf der Orgel eioe klare Darstellbarkeit In Frage

stellen dürft«.« [Wanelewth, Schümann, 1. Aufl. S.zOI.) Das

ist gewiss Alles in gutem Glauben geschrieben, wie such von

Vielen ebenso vor- oder nachgesprochen. Bin wohlbeschlagener

Biograph sollte allerdings etwas über die romantischen Zäune

hinüber blicken können; und wir meinen, wenn Herr Wasie-

, Helden Kritik üben wollt«, so wir« bi«r eine

bessere Gelegenheit gewesen, als z. B. bei Schumann s spateren

Balladen-Compositiooen, denn die letzteren bilden in ihrer Art

neue Versuche, denen man schon deshalb einen gewissen Spiel-

raum gewahren muss, diese Fugen dagegen haben ihr Correc-

ttvl

ihr

mangelhaften Gefüges uns doch bie und da anziehen und oft

auf weitere Strecken sympathisch berühren, so ist die Ursache

dieselbe, welche veranlasst, dass Schumann überhaupt unsere

Tbeilnabme erregt. Es ist die innere Begeisterung, mit welcher

dieser Meisler arbeilet und die sich dem Hörer miubeilt. Die«

erstreckt sich auch auf die Fugen ; ihr Pathos (oder was Wa-
sielewski die »poetische Stimmung« oeont) ist es , was für «ie

»innimmt , abar sicherlich

denn ein i

bei denen Schumann seine Bildkran bewährt, sondern ein und

dieselben Intervalle, nnd das ist ein grosser Unterschied.

Die Noten, die Töne sind natürlich bei jedem Thema ander«,

aber die Intervalle sind dieselben. Di« allen Fugen meiste r haben
derartige Intervall-Typen, wie man sie wohl nennen kann,

häufig, ja mit Vorlieb« gebraucht und in ihrer Ausgestaltung

eine ganz ander« Bildkraft offenbart , als hier Schumann bei

seinem b-a-c-h. Bbeo dies, dass er seine Intervslle nicht man-
nigfaltig genug ausgebildet, nicht thron tödlichen Inhalt

gend erschöpft hat, ist wohl einer der Hauplvorwürf«,

ihm machen kann. Vom
Führer und Geführten in Noten roitgethoilt. Die Leaer werden
daraus ersehen, dass Schumann sein Thema stets in der Quinte

beantwortet. Bei einer ganzen Serie von Fugen über dieselben

Intervall« wird es doch vortheilhaft sein, diesen nächstliegenden

dar, denn die Quart« (oder Unterquint«) ist hier <

türlicher, als die Quint«. Unter allen Umstünden wlre damit

ein« schöne Mannigfaltigkeit zu erzielen. Ist der SaU aber nach
G-moll versetzt, wie bei Nr. 3, so ist die Beantwortung in d«r
Quarte derjenigen in der Quint« vorzugehen , weil bei dem
sanften Stücke die Bewegung mehr in der Tonart bleibt. Man
muss hauptsächlich bedenken, dasa daa Thema 6-o-o-A eine

reale oder canonisebe Beantwortung erfordert, nicht eine tonale

nach den Regeln dor Quintenfuge. Deshalb kann das The
auf j e d e r Stufe genau un

Freibeil wird sieb derjenige

eher dasselbe allseitig darausteilen bemüht ist.

Hiermit haben wir einige Bemerkungen gegeben , welch«
bei einer unbefangenen Prüfung dieser Bscbfugen von Nutzen
sein werden. Von einer weiteren Kritik der zum Fugiren be-
nutzten Bestand theile wollen wir abseben, können abar nicht

umbin , noch einmal auf den. häufigen Gebrauch zu deuten,

welchen Schumann von den Orgelpunkten macht, weU dies ein

echt moderner Gebrauch , das heiasl Missbraucb ist. Zum
Schluss dieser Besprechung müssen-wir die Frage erörtern, ob

in der Wahl seiner Tonarten im Grossen und Gsn-
Bei der FJur-Fuge Nr. 5 ist

ImoU-Fuge Nr. 3

Mao wird in dor

Sache klarer sehen, wenn wir einen Blick werfen auf das, was
früher in dieser Sache geleistet ist, namentlich von Bach selber.

Die bekanntest« und beliebteste der vorhandenen Bach-

Fugen ial noch immer di« mit einem kurzen Präludium ver-

sebene in B-dur, und sie hat auch alle Aussicht, es zu bleiben.

Um so erfreulicher ist es, dass neuerdings Spitta ihren Bach'-
17»

Digitized by Google



583 — 1882. Nr. 37. — Zeitung. — 13. September. — 584

sehen Ursprung, den man früher allgemein annahm und später-

hin ebenso allgemein bezweifelte, mit soliden Gründen ver-

theidigt hat. Wir (heilen die Stelle aus dem zweiten Bande

seiner Bach-Biographie unten mit, *) Wenn auch die vorhan-

denen papieroen Beweise nicht ausreichen , die Bacb'sche

Autorschaft des Stückes sicher tu stellen , so trägt doch die

Musik unverkennbar du Gepräge der Toogestallung des Jahr-

4 74 0—4710, und da niuss man fragen,

*) «Ein allbekanntes Präludium und Fuge Uber den Namen Bach,
bei dem Sebastiaa'e Autorschaft lange Zeit als selbstverständlich galt,

will man jelat allgemein dem Meister absprechen. Handschriftlich
beglaubigt ist das Stück freilich nicht; auch exlsliren noch mehre
andre Fugen über dasselbe Thema , für welche zu Zeiten Seb. Bach
als Componist in Anspruch genommen wurde. Korket fragte einmal
Friedemann Bach, wie es sich hiermit in Wahrheit verhalle. Dieser
antwortete, sein Vater sei kein Nsrr gewesen , nur In der Kunst der
Fuge hebe er seinen Namen sIs Fugenlfaema benutzt (wie Forkel an
Griepenkerl und dieser an Roitzsch Überlieferte: . Das klingt sehr
entschieden und ist doch In doppelter Beziehung falsch Was die
Kunst der Fuge betrifft, so wissen wir nunmehr, dsss dss von Friede-

i Stück garnicht hinein gebort. Dass aber Sebastian
' on eine Compositioo Uber seinen Namen geschno-

i

verrath una Wallher. Er ssgt in dem kleinen Ar-
tikel seines Letikoas Uber Sebastian Bach i , Die Bacbische Familie
soll aus Inger n her stammen, und alle die diesen Namen geführet
haben, sollen so viel man weiss der Musik zugelben gewesen sein;
welches vielleicht dsber kommt, dsss sogar such die Buchstaben

• a e k in ihrer Ordnung melodisch sind. Diese Remarque hat
den Leipziger Herrn Bach zum Erfinder).' Niemand wird glauben,
Bach habe aicb mit der blossen Beobachtung begnügt, und die so

sehr brauchbare Tonreibe nicht auch sofort sIs Thems ausgenutzt.

Weither'• Lexikon erschien «71t ; seine Kenntaiss von Bachs ComPo-
sitionen stammt aber fast ausschliesslich sus der gemeinsam verleb-
lebten weimsrischen Zeil, und vorzugsweise wohl sus der ersten

Hslfte derselben. Ihrer inneren Beschaffenheit nach mute die In Rede
stabende Fuge in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts ent-

standen sein. Ware Bach nicht ihr Schöpfer, so standen wir vor der

Zelt, und zwar eine vortraffHche, zu besitzen, wlhrend des berühm-
testen Fugenmeiiters eignes Werk verloren gegsngen wäre. Stich-

haltige innere Grunde gegen die Echtheil lassen sich meines Ersch-
iene nicht vorbringen, sobald man daran festhält, daas die Fuge nnr
ein Jugendwerk sei. Dem Praeludium hst die französische Ouvertüre
als Muster gedient, deren Form Bech schon in Weimsr hlufiger an-
wandte. Stellen wie Takt 8 IT. finden im Praeludium der grossen
Ddur-Orgclfuge Analogien Das Fngenthems in seiner Weilerbitdung
Ist durchaus Bechiscb i die Wendungen des zweiten Tekls kehren im
Thema der H moll-Fuge sas dem ersten Tbeil des Wohltamperirtan
Ciaviers wieder, im ,Kleinen harmonischen Labyrinth' finden sie

aich sogar mit derselben Contrepunktirnng. (S. Band I , S. 6St. Ich

vergesse nicht, das* die Echtheit dieses Werkchens nicht hinreichend
beglaubigt ist. Aber es Bach abzusprechen, fehlt ee such sn Grund.)
Terzengsnge mil aufwärts steigender Wiederholung sind derCompo-

i jener Zeit, für die noch
etwasi ganz geläufiges; die virtuosenbsfle Unterbrechung

gegen den Schlüte ist eine StilsigenthUmlichkelt der oordllndischen
Meister, deren Einwirkung sich damals Bsch noch nicht entzogen
hatte. Das gsnxe jugendlich frische ,

wohlklingende und spielfreu-

dige Stück paasl zu dem Charakter von Bach's früheren weimartschen
CompoeiUooen. Von den übrigen anonym curslrenden Fugen Uber
den Namen Bach tragen die melaten den nicht-Bach Ischen

eufgestempelt. Nur eine:

bat einen ältlichen Zug and erinnert an Buxtehude'* grossere Cdur-
Fnge. (No. XVU des ersten Bandes meiner Ausgabe der Buxtehude'-
schen Orgetcompoeillooen. — Die citlrte, aooayme Fuge stammt sus

Scheble's Nachläse. Ich verdanke die Bekanntschaft mit Ihr Herrn
Koitzsch. Sie konnte daher auch wohl von Seb. Bech seio, und
müsste noch früher eis die ariden- etwa um IT«? angesetzt werden.
Hat aber Weither eine derselben gekannt, wss ich snnehme, so wsr
es gewiss siebt diese, sonders jene; es dsrfdsrsnf hingewiesen wer-
den, dass er das Thems In der eingestrichenen Octeve ootlr

in der kleinen.«

[Spate. J. S. Bech II, Itt-Ml]

unseren Joh. Sebastise in jener Zeil darauf kommen sollte, über

den Namen eioes Andern so frisch fröhlich und frei zu fugiren,

oder, felis der Ursprung der Compositioo io eine spätere Zeit

gesetzt wird, wer denn nach 4 760, wo so Vieles anders ge-

worden war, noch mil solcher Natürlichkeit eine um 40 Jsbre

zurück liegende Weise copireo konnte. Auch dass es eine

t lai-ierfuge ist und nicht eine Orgelfage , gilt mir als Beweis

gegen die Autorschaft eines Andern, denn ein Bachisoer nach

4 750, der dem Meisler tu Ehren eine wirklieb

Fugencomposilion zu Stsode brachte, ist nur als Orgaoist i

bar , und ein solcher würde sein Instrument nicht vergessen

haben. Wir dürfen daher zu der früheren Annahme , welche

du Werk Bech selber zuschrieb, getrost zurückkehren.

Das von Spille angeführte Thema aus einer anderen Bach-

fuge ist besonders interessant durch die Tonart, und diese allein

möchte schon genügen , das angenommene Aller des Stückes

(um oder kurz vor 4 74 0; zu rechtfertigen. Hier haben wir so

zu sagen die Urvorsteliuog des b-a-e-h , nämlich die Stelle in

der diatonischen Leiter . wo das 1

folgt.)

Op. 16. „Wr..r.i...r.--,

oder Meixo-Sopranslimme.

Op. 47. „Birk des frakssaiks", sechs Gestinge

Bariton- oder Mein > Sopranstimme.

Op. 48. „lergiejUe", für

Sopranstimme.

Op. 49. „»Itter llaf",

Mezio-i

Op. 80. ,

ton- oder Meuo-Sopranslimme.
(Sammllich aus dem Verlage von L. Hoffiarth in Dresden.

)

Innerhalb Jahresfrist ist Felix Drucke mit nicht weniger

denn fünf Lieder- oder richtiger gesagt Gesangs-Werken für

eine Solostimme hervorgetreten, deren eigenartige Physiogno-

mie und unbestreitbarer Kunstwerth eine genauere Betrachtung

hinlänglich rechtfertigen. Es bat sich ein auffälliger Lauterungs-

terrible der jungdeutschen Schule, dem i

und Dringer ist ein maassvoll bildender Künstler geworden,

dessen ideale Begeisterung nicht mehr in verzehrenden Flam-

men emporlodert, sondern io gleichmlssigem Lichte brennt und

eben deshalb zwiefache Helle und Wirme verbreitet. Schoo

der Umstand, dass sich Drucke in letzter Zeit mehr suf das

Lied, auf die Wiedergabe lyrischer Stimmungen in concentrir-

tester Form geworfen bat, wlhrend ihm früher die grössten

Mittel, aller Farbenreichtum des Orchesters kaum zur Offen-

barung seines leidenschaftlich gthrenden Ionern genügten, be-

weist, dass der Componist eil

subjecüve Ueberscbwloglicbkeil

wunden bat. Die LiedcompösitiOD verlsogt vor Allem aus liebe-

volle Versenkuog in den poetischen Stoff, also Objectivirung,

sorgfältiges Eingehen auf Form und Inhalt, wie sie ein Anderer

in der verwandten Kunst festgestellt bat. Dass Dräseke diese

Künstlerpflichl treu und mil Liebe übt , du beweisen seine

neuen Lieder. — Treten wir nlber auf die einzelnen Tondich-

tungen ein, so verhalten sich Op. 16 and 17 gewissermaassen

gegensätzlich. Jenes führt Jen Titel , aWelhestoodene und ent-

hält sechs Gesinge, die sich slmmtlich mil eia
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;
von beilerer Grazie bis zu ausgelassenem Humor

Beide Cykleu sind übrigens für eine Bariion- oder

Mezzo-Sopranslimme geschrieben und bieten, was die formelle

Gestaltung der Gesänge anbetrifft, mancherlei Parallelen dar. —
Die iWeibeslundent werden durch EicbendorfTs »Schiffer-

gru&so (»Stolzes Schiff mit seidnen Schwingen«) eröffnet, dessen

düsterphantasliscben Ton der Componist schön getroffen hat.

Die strophische Gliederung wird musikalisch festgehalten, wo-

durch das Ganze an Concenlration gewinnt, ohne an leiden-

schaftlicher Tiefe einzubüssen. Ergreifend wirkt der zögernde

-Ausgang nacb Fis-dur zu den Worten »Denn der

ist der Tod«. — Sehr zart behandelt DrSseke das

Lied -im Mai« von Jul. Sturm, dem sich der Blumenduft de*

Frühlings unwillkürlich in Weihrauch zur Ehre Gottes wan-

delt. Auch hier zeigt die Melodie anmulhigen Fluss , das Ac-

compagnemeot bei aller Einfachheit ein die Farben weich in

einander schmelzendes Colorit. Nummer 3 «Im Spätherbst« voo

Hoffmann von Fallersleben , gebt dem Stimmungstoo des Ge-

dichtes gemäss aus C-moll und schauert uos kühl an. —
Aeussersl schlicht ist Nr. « «Am Wege siebt ein Cbristus-

bildt (von Moritz Horn) gehalten. Dia Cautilene folgt den

Spracbacceolen sorgsam und athmet innige Empfindung.

Auch das Experiment des »/,-Tiktes »*» Scbluss darf als ge-

lungen bezeichnet werden, da der vollere rhythmische Albem-

zug hier dem Ausdruck bewegter Ueberzeugung (»Ich dachte s

wer wie diese glaubt, dem ist sein Heil geschehen«) wobt ent-

spricht. — Nr. S »Das GesprSch« von E. M. Arndt enthält

gleichfalls viel Schönes, wobei uns freilich das Ganze weniger

aus einem Gusse zu sein scheint. Für die Krone des Werkes

halten wir Nr. 6 «Treue« von Novalis (»Wenn alle untreu wer-

den«), in welcher die herrlichen Verse eine ebenbürtige Um-
diebtung in Musik gefunden haben. Wiederum greift hier Dr»-

seke bei der letzten Strophe zum »/i-Takl , um das lieferregle

Der rührende

erst jene myslisch-

, in welcher der Dichter schwelgt ,
völlig

auszulönen vermag.

Das «Buch des Froh ruuths« Op. 17, welches Drt-

seke seinem Freunde, dem trefflichen Bassisten der Dresdener

Hofoper Herrn D. Fritz Weiss zugeeignet hat, beginnt mit Wil-

Müller's »Abendreibn« («Guten Abend, lieber Monden-

dies einfache Lied beweist, dass unser Com-
durchscbniitlich ernsten Grandstimmung

für du schalkhaft Anmulbige, Zartsinnige die richtigen

Töne zu finden weiss. Die Composilioo ist strophisch geglie-

dert, wird aber durch leichte Umgestaltung der Motive In den

einzelnen Versen jeder Gefüblsnüance der Dichtung gerecht

and schliessl überaus fein ab. — In Nr. I »Prinz Bugen, der

edle Ritter« von F. Frelligratb legt Draseke ähnlich, wie es vor

ihm schon C. Löwe gelban, seiner Tondichtung die Melodie des

i Soldatenliedes zu Grunde und entwickelt das letztere aus

i Anklingen bis zu seiner vollen Gestalt. Es entspricht

die* Verfahren vorzüglich der Art und Weise, in welcher der

Poet die Entstehung des Liedes erUblt, und der glückliche Ge-
danke wird von dem jüngeren Componisten vielleicht noch

geistvoller durchgeführt, als es dem Meister der Ballade ge-

lungen ist. Wie Draseke die schon durch die Volksmelodie be-

dingte Combinatioo des mit dem */i-R.hythmus verwerthet

and mit welcher Frische er den realistischen Localton wieder-

die ersten Takte der Singstii

gg^i^ Vo»plelj^_^^^z|^^
j|

Zel-te
,
Posten, Werde - ru-fer,

Üi
lost' • ge

Von prächtiger Wirkung ist es dann , wie bei der Schilderung

des bei seinem Schecken ruhenden Trompeters die Klange Je*

Soldatenliedes zaertt in der Begleitung ertöoen , als böbe der

poetische Traum des Reiters plötzlich zu klingen an, bis er das

glücklich Gefundene den Kamereden ui.ithe.lt. und zuletzt der

volle Chor die neue Weise anstimmt. Als Pendant zum ersten

Lied des Heftes stellt sich Nr. 3 »Ja grüsse, Freund, mein Mäd-

chen« von C. F. Gruppe dar. Entsprechend deciamirt muss

das leiebtbewegte, in schalkhaftem Flüsterton gehaltene Lied-

eben zündend wirken. Auch die folgende Nummer »Des Glocken-

thurmers Töchterlein« (»Mein hoebgeoornes Schätzelein«; von

F. Rückert giebt die Mischung von Scherz und Liebesinnigkeit,

welche das Gedicht kennzeichnet, musikalisch glücklich wieder.

Wiesiouig Draseke den Rhythmus zur Charakteristik verwendet,

zeigt der
1

, - T kt
, der sieb bei den Worten »Die Uhr geht bald

zurücke«, in den «/«-Rhythmus' einschiebt. — Das Bodenstedt'

-

sehe »Es bat einmal ein Thor gesagt«, hat der Componist höchst

gravitätisch behandelt. Der Humor liegt hier im Contrasl der

ernsten Bmoll- Weise zu der optimistischen Philosophie des

Singers, der auf die lustscheuen Thoren spöttisch berabblickl.

Den Scbluss und die umfänglichste Composilion des Heftes bil-

det »Der grosse Krebs im Mohringer-See« von Aug. Kopisch.

Trotz ihrer Lange wirkt dieselbe keineswegs ermüdend, da der

drastisch erzählende Ton glücklich getroffen, die I

einigen Hauptmotiven festhält und sie (

Wendung entsprechend modifleirt, erreicht er auch die nölbige

Einheit des Ganzen. Mit dem Oebergang aus D-moll

D-dur gegen den Scbluss hin löst sich der komische Ernst,

Dichtung wie Tondichtung beherrscht, in

keit auf.

Nähert sich schon der Mohringer-Krebs dem Balladenton,

so begegnen wir Draseke vollends auf diesem Boden in den

zwei folgenden Werken: »Bergidylle« Op. < 8 und »Rit-

ter Olaf. Op. t 9. Beide sind wiederum für mittlere f

läge geschrieben un

haben wir freilich auch die .

mit Rücksicht auf den Grundion als auf die Form weichen die

Compositionen wesentlich von einander ab. Wahrend die Berg-

idylle das phantastisch graziöse Poem in Einem weit ausgeführ-

ten Satze an uns vorüberziehen l&sst , zerfallt Ritter Olaf der

Heine'schen Dichtung entsprechend in drei gesonderte Ab-

schnitte und kleidet sich von Anfang an in die Farben düsterer

Tragik. In der Bergidylle hat Qrtseke mit grossem Geschick

die 1 1 Seiten umfassende Composition auf wenigen Motiven auf-

gebaut, die er so mannigfaltig umzugestalten weise,

der poetischen Darstellung stets im Einklang sind,

den Hörer keinerlei Ermüdung eintritt. Gleich der Anfang malt die

romantische Situatioo, in die uns der Poet versetzt, das mond-

lichtumflossene Gemach, in welchem die Liebenden traulich bei

einander sitzen, aufs stimmungsvollste. Mit drastischer Leben-

digkeit werden uns dann die naschhaften Wichtelmännchen,

die bexenhafte Katze, das verzauberte Schioes vorgeführt, Ton

denen das Mädchen plaudert bis es zulelzt verstummt, und

nur noch die Wanduhr weiterschwatzl. Mit phantastischer

Farbenpracht wird die Wandlung geschildert, welche das er-

lösende Liebeswort in dem 1

zeitsmusik glanzvoll abgeschlossen.
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Die Ballade »Ritler Olaf«, welche Dr.iseke dem Kam-
mersänger Eugen (iura gewidmet und deren eigenartiges Ge-
misch «oo frivoler Siooeogluth und liebeseliger Todesverachtung

•ich kaum für den Mund einer Dame eignen dürfte , führt uns

A Ii seh mit den König und den Henker vor , wie sie

», Bern» Olef

Kircheolbür erwarten, auf daaa d<

werde. Mit kräftigen Strichen sind die beiden düsteren Gestal-

ten, sowie der Gegensatt zwischen der leichenblassen Frau und

dem beiler lächelnden Ritter gezeichnet. Olaf beschwürt den

König mit innig beredten Worten , ihn noch bis Mitlernacht

leben zu lassen, damit er die Hochzeit zu Ende feiern könne,

and der letztere gewahrt die Bitte. Mit Nummer 1 {A-rooll */«)

befinden wir uns am Schlüsse des Festes. Olaf tanzt den letz-

ten Reigen, »Der Henker steht vor der Thüre«. Die Weise bat

etwas düster Bewegtes, unheimlich Pochendes, das der Situation

dessen scharfeinschneideoden Klingen wir den Ritter todbereit

in den Hof bioabsteigen sehen. Wie er dann seinen Mund zum
letzten Mal Öffnet und das Glück der genossenen Liebe zu prei-

sen beginnt, klärt sich die Cie moll-Weise aof und in breitem

melodischen Erguss strömt der Gesang zu Ende. — Wenn wir

an den beiden Balladen Op. 16 und 47 etwas aussetzen sollten,

wären es die allzu wechselvolle und complicirte Rbytbmik,

durch welche der Flosa der Compoeition hin und wieder ohne

hinlängliche innere Motivirung gestört und der Ausführung be-

Schwierigkeiten bereitet werden , ferner gewisse too-

der früheren, vielfach buarren Stilistik des Componislen be-

zeichnen möchten. Die erwähnten Mangel verschwinden frei-

lich gegenüber den Vorzügen beider Tondichtungen , unter

denen die Verbindung frischer Melodik mit charaktervoller De-
clamatioo und die echt musikalische Empfindung vor Allem her-

vorzuheben sind.

(n den Landschaflsbildern Op. SO , welche Drlseke

Sophie und Elisabeth zugeeignet hat, kehrt

Lied, d. h.

mongs- und Silualionsbil

Gesänge, in denen warmes Gefühl mit

rischer Kunst Hand in Hand gebt und die wir daher dem Be-

deutendsten beizühlen, was die neuere Zeit auf diesem vielge-

pflegien Gebiet hervorgebracht hat. Das Chlaod'scbe •Schiffleio»

eröffnet das Werk würdig. Der melodische Umriss ist hier

ebenso flüssig wie zart, die Steigerung, welche das allmtlig

sich entwickelnde musikalische Leben unter den Fahrtgenoasen

bedingt, trefflich wiedergegeben. Die Klinge des Horns

nicht in ..

strirt. — Auf gleicher Höbe sieht Nummer t

einen Hauch« von G. Fischer. Auch der sehnsüchtige Zog, der

durch die warme Hdur-Weise geht, harmonirl mit der :r,tu-

rnerischen Naturstimmung, wie sie in den Strophen des schwä-

bischen Dichtere webt. Weniger eigenartig in der Melodie, aber

voll Wohllaut ist Nummer 3 »Ich dachte nur an Leben« voo

Karl Mayer. — Die gebelartige Feierlichkeit des Kiokel'schen

bat Driseke in Nummer i xu tief empfun-

bt. Die Klangfarben sind in

Des dur- Gesang wie Abendwolken in einander

die elegische Steigerung in der Schlussstrophe unübertrefflich

achgedichtet. Das folgende Lied »Nacht in Rom« wiederum

voo Kinkel, bat musikalisch wie poetisch etwas Verdämmertes,

Moodenstilles. DieScblussoummenVenezia« von Alfred Meissner

beginnt mit einem ähnlichen melodischen Motiv wie Nummer S,

wobei freilich das Colorit ein anderes, weicbgedämpfles ist.

tonie, trifft aber den Ton träumerischer Trauer über die ver-

sunkene Herrlichkeit der Lagunenstadt schön.

Sämmtliche besprochene Liederbefte , deren musikalischer

Gehalt keineswegs auf der Oberfläche schwimmt, sondern per-

lengleich aus der Tiefe gehoben werden wiU , verdienen die

Beachtung aller gebildeten Sänger und Säogerinoeo in hohem
Maassc und verbürgen uns weitere Früchte eines zur Abklä-

rung gelangten Talentes, das seine eigenen Wege geht und in

dem sich künstlerisches Wollen und freudiges Vollbringen die

Wage hallen.
A. SiggU.

Anzeigen und Beurtheilungen.

leraJtard Scheit, rief Llrder ftlr eine tiefe Stimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. Op. 44. Breslau , Hainauer.
* Jt 50

Skltie« für Pianofort*. Op. 5*. 8 Heft«. Leipiig,

Kistner.

Liealrr für Clavier. Op. 50. Leipiig, Kistner.

1 uf 50

Wir haben von den obigen Arbeilen eines der gescbltz-

testen unter den lebenden Componisten mit Interesse und
wahrer innerer Befriedigung Kennlniss genommen. Scholz,

durch grössere Arbeiten für Gesang und

vorteilhaft bekannt, bewegt sich auch in

Genre mit Geschmack und richtigem Takte. Wir
überall eine leichte Brfindung abgerundeter und wohlklingender

musikalischer Gedanken , welche , wenn sie auch da und dort

an bekannte Muster anklingen , doch einen selbständigen Zog
nicht verkennen lassen. Scholz weiss mit Bestimmtheit und

ohne jede Unklarheil zu sagen, was er sagen will ; was er aber

sagt, ist immer etwas wahr und edel Empfundenes, und wendet

es sich auch nicht gerade immer an die tiefsten Tiefen des Ge-
mütbslebens, so regt es dasselbe überall in sympathischer Weise
an und erquickt durch die Anschauung eines echt künstlerischen

Die äussere Technik ist überalt eine musterhafte; in

in der Gestaltung der Sitte, in

den gebildeten Takt des gereiften Künstlers und zeigt nament-

lich einen Vorzug , der gerade in unserer Zeit hervorgehoben

zu werden verdient : die Maasshaltung In der Verwendung der

Mittel, die Fähigkeit, auch mit geringem Aufwände die beab-

sichtigte Wirkung leicht und sicher zu erreichen. Diese Eigen-

schaften gewinnen gerade in den Stücken von kleinerem Um-
fange eine besondere Wirksamkeit; und so sind die obigeo

geeignet , von der Eigenart des Künstlers ein zu-

In den fünf Liedern, tu .

und Kl. Grolh gewlhlt sind, ist eine Fülle wahrer und
Empfindung niedergelegt. Die Melodien sind einfach, ausdrucks-

voll and den Worten sich wohl anschmiegend ; die Begleitung

maassvoll behandelt , doch überall den Ausdruck durch feine

Züge hebend. »Das Mondlicht« (Nr. I, E-moll CT drückt eine

voll das Gemülh beherrschende, doch sich zurückhaltende Sehn-

sucht glücklich aus; der Forlgang der Melodie gemahnt zuwei-

len an Brabms'sche Weise , namentlich In der geschickt ange-

wendeten Transposition ; die Rückführung aus der entfernten

Tonart ist trefflich gelungen. Leidenschaftlicher, auch in der

Modulation kühner ist das zweite Lied {•

As-dur C), welches im feslen Rahmen doch dem
Ausdrucke der Worte mit Glück gerecht wird. Einfach, doch

sehr ansprechend, ist das Goethe'sche «An Lina« B-dur C be-

handelt; den Zweifel, ob sich dieses Gedicht eigentlich zur

Composilion eigne, beschwichtigt der Componist durch eine

Digitized by Google



589 — 1882. Nr. 37. — Musikalische Zeitung. — 43. September. — 590

vermittelten Steigerung bei dem »Zerreissen de» Hertens sich

fähig zeigt. Der Tod naiver Anmuth gelingt dem Componisten

noch besser in dem Klaus Groth'schen Liede »Der Bach«

(F-dur'/sJi in welchem sich über der leise murmelnden und rol-

lenden Begleitung eine Melodie erbebt, die den volkstümlichen

Charakter mit Glück tri«. Ein ernste», tief empfundenes Gegen-

stück, in welchem wiederum, wie uns dünkt, Brahmsscher
Hm Hu ss sichtbar wird, ist die Composition von Goethes Lied

»An Lili« («Im holden Thal« u. s. w., As-durC). Hier gehl

Insbesondere die Begleitung in zarter, sinniger Weise ihren

eigenen Gang.

Die Pianoforte-Skizzea Op. 5t tragen sSmmllich be-

sondere Ueberschriflen und kündigen sich dadurch als Cha-

rakterstücke in der in neuerer Zelt beliebten Weise an. Sie

gehören ohne Zweifel zu den bessere

indem die bereits angeführten Vorzüge in

kehren, tritt hinzu das bewussle Geschick claviermassiger Be-

handlung und die sichere Herrschaft über du Klangliche. Die

einzelnen Titel lassen die feineren Beziehungen nur erratben;

aber da wir es mit fest geformten und klar entwickelten Musik-

stücken zu thun haben, sind wir der Versuchung enthoben,

nach diesen lieferen Beziehungen zu fragen, da wir ihrer Kenn'-

nUs zum unbefangenen Genüsse der Musikstücke nicht bedür-

fen. Vielleicht gebt ein tieferer Zusammenhang durch die ein-

i ; der »Nachklang« als Schlussslüek scheint das

Die »Früblingsglockeo« (Nr. I , A-durC, AUegretto)

locken mit vollem, einschmeichelnden Klange hinaus, sie er-

tönen von allen Seiten ; während eine liefere Stimme die höhere

ablöst, gesellen sich in der Höhe feinere ond lebhaftere hinzu,

man giebl sich dem anmulhigen Klingen, das der Componisl

fein in musikalische Form zu fassen weiss, gern gefangen. Es

reift der »Enlschluss« (Nr. J, D-moll, <fc, Allegro risotufo) ; in

straffen (zweitaktigen'i Rhythmen, mit Tempo ntbato untermischt

und keck durch mannigfache Tonarten schreitend , drückt das

Stück eine entschlossene Stimmung glücklich aas. Bin sanf-

terer, doch immer noch entschieden auftretender Zwischensalz

in D-dur giebl dem hoffenden und verlangenden Elemente

Spielraum. Zu sanftem Wellenschlage wiegt uns eine anmulbige

»Barcarole« träumend ein (Nr. 3, C-dur °/s ,
Allegrttto non

troppo] ; auch in diesem Stücke wirkt die Niltellage des Themas
zu weichen BegleitungsBguren in der Höbe sehr hübsch. »Die

bat den Impuls zu einem kräftigen , aufstrebenden

ist das vierte Stück Des-dur

Der kernige

dieses Stückes klingt noch nach io dem folgenden Scherzo

(D-moll */«, AUegro con brio), welches in den weichen, sanft

aufsteigenden Figuren des Trios (D-dur) einen hübschen Gegen-
salz erhalt In diesem Stücke zeigt sich besonders das Geschick

des Componisten, mit einfachen Mitteln zu wirken ; mehrfaoh

ist reine Zweislimmigkeit verwendet. An der Deutung des fol-

genden Stücket »Margareta (C-dar C, Andante) mag sich der

Spieler abmühen; von zarteren Sehnsuchtsempfindungen wird

er In demselben nichts finden ; in breiten behaglichen Figuren

und vollen Harmonien strömt ein volles Genügen , wie ruhiger

Genuss des Daseins an uns vorüber. Das Stück wird dem Spie-

ler, je Öfter er sich mit demselben beschäftigt, um so werther

werden. Als Gegenstück empfingt uns eine Elegie (D-moll

*/s, Muto, ma non troppo lento), ausdrucksvoll klagend, wie

bei

In ihrem anmulhigen Ausdrucke , in dem öfteren Anhalten,

gleichsam einer Hoffnung des Wiedersehens Ausdruck zu geben

scheinen. Der bereits erwähnte Nacbkla ng (B-durC, Adagio)

lassl in der vorzugsweise synkopirten Oestallung der Motive

die Bewegung des Innern noch nachwirken , doch allmllig zur

Ruhe kommen. Wir hoffen, dass diese Stücke, welche zwsr ge-

übte und geschmackvolle Spieler verlangen . aber doch nicht

technische Schwierigkeiten bieten, recht Viele er-

Die Lindler t

Rhythmus, einfsche liedmassig geformte Sülze io

zwei davon etwas ausgeführter mit Zwischen- resp. Gegen-
sätzen; meist in raschem Tempo, der eine der grösseren (Nr. 4)

laogsam und nur mit einem raschen Zwischensätze. Auch die-

sen Stücken fehlt es nicht sn feinen Zügen des Satzes und der

Erfind uu«
,
insbesondere such der eebt claviermlssigen Schreib-

art ; im Gsnzen aber stehen sie den t

an Gebalt bei weitem nicht gleich

,

»scher , leicht hlngevvm
Kunst und feine Gestaltung nicht selten ersetzen

muss, was der Lebendigkeit der Phantasie ermangelt. Den be-

haglich wiegenden, oft plkaoten LSndlerton weiss er stellen-

weise ganz gut zu treffen. Musikalisch hst uns das fünfte Stück

am meisten angesoroeben ; die Einfschheit im ersten und dritten

erscheint uns nicht ganz nalürlicb und ungesucht ; in Nr. 6

verstehen wir nichl, warum nach dem Gegensatze, der gewis-

als Trio erscheint, nicht der Hauptsatz vor der Code

Dr. H. D.

[«•1 Verlag von

J. Bieter-Biedermann in

Moritz von
Illustrationen

PBDEMO.
In Kupfer gestochen von //. Merz und G.

Separat»ftacht«AasgBJbe.

3Htt Piitunflfn von £frmann ^tnflg.

Isaalt <

Eiimn ratuft u in im in utapiisM. Ltbuwi sait Piiuiei-Jcut.

una-iftiimi.

Imperul-rormet. Elegant cartonnirt.

AMZEICrEB.
j.

Neuer Verlag /on

in Leipzig und

Recueil de Compositions

Piano

Alex. W. A. Heyblom.

N ' IdjLle

No. 1. Caprlce

No. 1. Romance
No. 4. Bailade .

No. S. lactsrae

No. 6.

Pr. Jt f. io.

fr. Jl «. so.

Pr. M t. —

.

Pr. jt 4 . SO.

Pr. A «. —

.

Pr. A — . SO.
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M"U. Stockhaosen's Gesangschule in Frank-

furt a. M. 45 Savignystr. Eröffnung des Schuljahres am
28., 29., 30. September. Protpeel« gratis.

1*1*] Soeben erschienen in meinem Verlage mit

für alle Uoder:

OUVERTÜRE
[Cdurj

für grosses Orchester
componirt von

Albert Dietrich.
Op. 35.

i Jt 7,50. Orchester-Stimmen netto .£ 18,75.
i 4, «, Brauche, Violoncell, Contrabass k oelto Jt 4,10.)

Uf 3,-.

Symphonie
Ho. 2 Es dun

für grosses Orchester
componirt von

Friedr. Gernsheim.
Op. 46.

Partitur netto .# II,— . Orcbester-Stlmmen netto .4 36,—

.

(Violina 4, S, Bratach«, Violoncell, Contrabass a netto Jt %,—.)

Clavier-Auszug zu vier Händen vom Compooisteo Jt 10,—

.

Leipzig und Wintert^ur,
Mitte September (»Si. J. Rieter-Biedermann.

["*) Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Sechs Lieder
Wr

larttM
mit Begleitung de* Plnnoforte

Heinrich Michelis.
i Auswahl ans dem Nachlasse.)

Complet Pr. 3 Jt.

E I n x e I n

:

No. I. Untreue ! »Dir ist die Herrschaft langst gegeben«, von Ludwig
VUand fr. Jl «,8t.

No. 1. Mslentheu: «Auf den Wald und auf die Wiese«, von Ludwig
Vhland Pr. Jl o.so.

No. *. Jlgera Abendlied: «Im Felde schleich' ich still und wild«, von
1, W. von Goethe Pr. M 0,50.

No. 4. «Ol bist du, wie leb träume«, von August VtoXf . Pr. Jt 0,50.

No. 5. Der Schmied : «Ich bor' meinen Schau , den Hammer er

schwinget«, von Ludwig Chlaud Pr. Jf 0,50.

No. S. Abschied: «Was klinget und «inget die Strasse herauf?« Rc~

. Pr. sjf 1 »40.

[175] Im Verlage von J.
Wi

mann in Leipzig und
jede Buch- oder Musi-•

-

interthur ist erschienen und kann
kallenbandlung bezogen werden

:

Nottebohm, Gustav, Beethoven'« Studien. Erster Band.
Beethoven s Unterricht bei J. Heydn, Albrechtsberger und Salieri.

Preis netto 41 Jl.

BeethoTenlans, Aufsätze und MitiheiluDgen. Preis

MJi.

m Neue Musikalien.
Verlag von 13reitköpf «9t H&rtel in Leipzig.
Brüll, Igmaa, Op. «S. Vier Lieder für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pisnoforte. Jt 1,—

.

Op. 14. No. I. TsJse laifranpta für das Pianofort«. Jtt,—.
Op. 4t. No. 1. Heise »teile für das Ptanoforte. Jt 4,50.

Op. 45. Thea»» mit Vsrtstloaea für da* Pianoforte. Jt 1,—.
Bretonische Melodie» rur Pianoforte frei bearbeitet.

No. 4. Melodie. — No. t. Ballade. Jl I.—.
Dieselben für Pisnoforte zu vier Händen. Jt 1.50.

Götze, Heinrich, lailksJUch« Schreib Hebungen. {Zugleich such
Singübungen. | Gr. 8». quer. Jl 1,—

.

Lumbje, H. C, Trssrnbllder. Pbsntssie für Orchester. Für Violine

(mit Begleitung einer zweiten Violine ad libitum! ubertragen von
Friedrich Hermann. .* 4,75.

Mozart, W. A., Baarertscha Traaamaalk (Koch. -Vera. No. 477)
für I Violinen, Viols, Boss, zwei Oboen. ClarineUe, Bassetboro,
Cootrafagott ond zwei Waldhörner (oder zwei BasselbOrner).

Für Pisnoforte und Harmonium (oder zweitea Pianoforte) be-
arbeitet von Pau I G raf Wa ideraee. Jt 4,—.

Raff , Joachim , Op. 4t. (rinde toaate pour le Pisno. Noavell«
Edition, entiereaient transforenee per l'Auteur. *S7 5,50.

Reinecke, Carl, Op. 451°. XehB Kinderlleder für eine Singstimme

Jt 1.15.

Rablnsteln, A., Op. St Treis Csplicet pour le Pisno. Nouvelle

Edition revue per l'Auteur. Jt I,—

.

Schumann., Rohart, Op. I». ligeaaerlebe«- Gedicht von Emanuel
Geibet für kleinen Chor mit Begleitung des Piaooforte. Arrange-
ment für das Pianoforte zu vier Händen mit Begleitung von Violine

ond Violoncell von C. Burchard. Jt 4,50.

Mendelssohn's Werke.
Kritisch darchgesehene Gessmm tsusgsbe.

ISliaar.«Mauasg-at>e.
Serie i. lymshsnlsa ftr Orchester.

No. t. Zweite Symphonie aus dem Lobgessng Op. 51) in Bdur.
Psriilur Jl 5,55. SÜmmen Jl 7,80.

Mozart' s Werke.
Kritisch durchgesehene Gessmmtaiifsbe.

Herl<'naiiM|rnbe. — Partitur.

Serie XIV. Qaartette ftr StrelchlBstrunmte. No. 14—10. Jl 4,»«.

Serie XIV Quartette für Streichinstrumente. Complet. Brosen, in

einem Bande. Jt 55,50.

Dieselben eleg. geb. Jl 17,50.

Serie XXIV, No. 57. Supplement, zu Serie V. Opern.

LOca del Cairo. Komische Oper. {Koch. Verz. No.41t.) «#4,10.

£Hnzola.u«irat>e. — Partitur.

Serie VI. Arien, Daette, Terzette und Quartette mit Begleitung dss
Orchesters. Erster Band. No. 4 5—48. .** 6,75.

No. 4t. Arie für Sopran. «Voi avete uo cor fedele*. (K. Nr. 147.)

Jt 4 ,05. — 44. Kreit» Ii v ond Arie |Rondo) für Alt. «Ombra
felice«. K. No.155.) Jt 4,05. - 4 5. Arie für Tenor. .Ctarice,

cara mia sposa«. K Nr. 158.) 75 Jf. — 46. Scene für Sopran.

•Ab lo previdW. (K. No. 171.) Jl 4 ,55. — 47. Recitaliv uod
Arie für Sopran «Alcandro lo coofesso«. (K. No. 144.) Jt 4,1».— 48. Arie für Tenor «Se al labbro mia non credi«. K

No. 195.) Jt 4,85.

KlnTt-lnnig-nbe. — Stimmen.
Serie VIII. Symphonien.

No. 15. Symphonie. Gmoll C. iKoch.-Verz. 485.) Jl 8,75.

No. 1». Symphonie. Adur C. IKoch.-Verz. 104.) Jl 5,45.

Palestrina's Werke.
Kritisch durchgesehene Oensmmtsusgsbe.

Partitur.
Band XIII. leisen. Viertes Buch. Jt 45,—.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Oesammtaasgabe.

Herausgegeben von Clara Scb u mann.
KiiizilmiHiriilx-.

Serie IX. Urtssere Gesangwerke mit Orthester oder mit mehreren
Initrumenten.

No. 80. Op. 74. Adventlied für mit Or-

Psrtitur.#7,-. JtWM. Clsvierauszug Jl%,1%.

Verleger: J. in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

1. — Redsetion.
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Musikalische Zeitun
Veranlwortlicher Redacleur : Friedrich Chrysander.
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Leipzig, 20. September 1882. Nr. 38. XVII. Jahrgang.

Inhalt: Neue Cnrnposilionen Theodor Kirchners — Parsifal-Lilcratur (I. Rieh. Wagoer's Parsifal. Erste Aufführung im 18. Joli llgl tu
Bavreulh Besprochen von Mm Ksilheclt) — Anzeiger.

Aufforderung zur Subscription.
Mit nächster Nummer schliesst das dritte Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Ich ersuche die geehrten Abonnenten, die nicht schon auf den ganzen Jahrgang abonnirt haben, ihre

BesteHungen auf das vierte Quartal rechtzeitig aufgeben zu wollen. j Rieter-Biedermann.

Neue Compositioneu Theodor Kirchner s.

Theodor Kirchner hat , nachdem wir vor zwei Jahren in

dieser Zeitschrift seiner ausführlich gedachten, wiederum eine

Fülle duftiger Blülhen über uns ausgeschüttet. Jeder, der wahre
Empfindung, sinnige und feine Gestaltung, endlich sichere Be-

herrschung dos Klanges und des ColoriU tu schätzen weiss,

wird sich dieser neuen Gaben wieder recht erfreuen. Mag auch

in der grossen Fülle nicht jedes einzelne Stück wieder etwas

Neues und Ungesagtes bringen, so lassl man »ich doch auch das

Bekannte in etwas verändertem Gewände gern wieder vor-

führen ; wer einmal in irgend einem Stücke der Kirchner'schen

Muse näher getreten ist, wird wissen, dass man nie ohne
poetische Anregung von ihr scheidet, und jedenfalls nie den

echten Künstler verkennen kann . der mit Besonnenheil uod
Geschmack seine Weisen gestaltet und dem Ciavier seine rei-

zendsten Wirkungen zu entlocken weiss. Wir möchten daher

von neuem Anlass nehmen, auf den feinsinnigen und liebens-

würdigen Meisler hinzuweisen, der in der Stille, seinem Beruf«

treu , erfreuende Gaben zu bieten fortfuhrt , welche der Be-

achtung mehr werlb sein dürften wie Vieles von dem, was sieb

heutzutage mit Oslenlalion in den Vordergrund drSngl. Wir
geben in Kürze eine Uebersicht der uns vorliegenden neueren

Compositionen KirchnerV

Tier Elegie« für Pianofort« von Theadsr llreaier. Op. 37.

Breslau, Julius iiaioauer. 3 .ä.

Wir haben es, was schon der Titel andeutet, mit sanft be-

wegten Stücken von klagendem Ausdrucke zu thun. Sie haben

durchaus den Zuschnitt, den wir auch bei »bnlichen Arbeiten

der früheren Zeil wahrnahmen ; auch ist die Grundstimmung

keine wesentlich andere, als die schon mehrfach xom Ausdruck

gebrachte ; aber durch den Beiz einer innigen Melodik , durch

Feinheit der Modulation und der thematischen Arbeil, in wel-

cher die Verwendung der Imitation zuweilen ungezwungen auf-

tritt und überrascht, sowie durch den bei Kirchner selbstver-

ständlichen Wohlklang des instrumentalen Salzes erfreuen auch

diese Stücke wieder in hohem Grade ; man ist bei den ersten

Tonen der Alllagssphiire entrückt und von dem
xvu.

Zauber dieser Gebilde, die ganz in

zen, angezogen. Nr. I (F-moll s
/4 , poeo Andante) , ein

klagendes, einheitlich empfundenes Stück , klingt stellenweise

ein wenig an Brehms an, ohne dass darum von Nachahmung tu

sprechen wir«. Durch den Vorhall in der Mittelstimme beim

verminderten Septimenaccorde wird auch hier wieder , wie

auch sonst schon, ein eigenartiger Beiz hervorgebracht. Durch

Vereinigung reizender Melodik und kunstvoller Mehrstimmig-

keit zeichnet sich das zweite Stück aus (F-dur »/4 , ruhig,

singend). Nr. 3 (A-moll •/• . P»" '«•«>. apnmvo) schlügt

einen mehr wehmülhigen Ton an, ergeht sich in chromatischem

Melodienzuge, zeigt dabei in der bewegteren Entwicklung ein

paar kleine, wenn auch vorbereitete harmonische Hirten. Sehr

zart uod anmuthig bewegt , im Fortgange von glücklich stei-

gendem Ausdrucke ist das vierte Stück (F-dur '/«• Andantino).

in der Modulation geschickt, zuweilen nicht ohne eine gewisse

Kühnheit, aber dabei den Ausdruck einer resignirten Bube bis

zu Ende glücklich bewahrend.

Auf diese Elegien folgen in der Beibe der Werke

Iwolf Hudri für PiaDoforle von TbeeeV ftlrehaer. Op. 38.

4 Hefte ä 8 uf 50 3jf. Breslau, Hainauer.

Bei diesen Etüden wiegt, wie man bei Kirchner erwarten

wird, der musikalische Zweck gegenüber dem blos insirucliven

bei weitem vor. Auf Ausbildung besonderer virtuoser Künste,

ausgesuchter technischer Schwierigkeiten ist es hier in keiner

Weise abgesehen ; die Stücke namenllich der beiden ersten

Hefte wird ein einigermaassen geübler Spieler kaum lechnisch

schwer nennen könneo. Dass «ie aber die Hand im gleich-

massigen Vortrage, im sicheren Treffen, in der Herrschaft über

die feineren Nuancen des Ausdrucks ,
Bindung und Slaocato,

Vollgriffigkeit und gesangvollem Spiele zu üben reichlichen

Stoff gewahren, zeigt jeder Ueberblick über diese reiche Samm-
lung, und der musikalische Gehalt der Stücke bietet für den

Geschmack, für die Fähigkeit, den musikalischen Faden zu er-

kennen, den Ausdruck zu treffen, das Wichtige hervorzuheben

und die Stimmen in gutes Verhsllniss zu einander zu setzen,

die vielfachste Veranlassung. So sind die Stücke belehrend,

iss sich dieser Zweck ausschliesslich in den Vordergrand
18
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dringt : wir wissen nichl, ob dieselben alle ursprünglich dazu
• im waren, Blüden zu sein.

Der Form nach kommen sie im Ganzen den übrigen Stücken

in der bei Kirchoer beinahe feststehenden Form liedmassig ent-

wickeln, und in abgerundeter, durch Gegensätze belebter Ge-
staltung

;
gros*« ausgeführte SMze , etwa gleich den Chopin'

-

schen Etüden, hat er nicht geben wollen. Der Natur der Sache

nach überwiegen die Stücke in bewegterem Tempo ; doch haben

auch mehrere Stücke getragenen Charakters techoiscb inter-

essante Aufgaben zu erfüllen. Im Ganzen wird, wer diese

Kirchner'sehen Etüden beherrscht, für das Spiel der Kirchner'-

seben Ciaviermusik überhaupt sehr gut vorgebildet «ein , daneben

für den Vortrag anderer moderner Meisler, wie

an, Schubert, sehr wesentlich gewonnen haben.

Die grosse Zahl der in dieser Sammlung vereinigten Stücke

verbietet ans, auf alle im Einzelnen einzugehen. Das erst«

Heft bietet namentlich in Nr. 1 und 3 Stücke von echt Kirch-

ner'scher Anmulh und Reinheil ; nur ist der Millelsalz des im

Uebrigen so stimmungsvoll coneipirten

folgende harmonische Hille unterbrochen

die uos von neuem den Wunsch nahelegt , dass der verehrte

Componisl möglichst in den Cremen des natürlich Angemes-
senen, in den er sieb ja mit so viel Aatnuth bewegt , bleiben

und »ich gewagter Combinatiooen enlbi

Hefte bat uns das drille Stück (Nr. 6 der

angesprochen, In welchem ein naiv- herzlicher Ton uns ge-
fangen nimmt ; die beiden vorhergehenden lassen das technische

Moment überwiegen. Auch das sanft wiegende Stück Nr. 7

(das erste des drillen Heftes, U-dur nft) ist ausserordentlich

anmulhig, und voll feiner Züge aueb das Scblussstück der

Sammlung (C-dur </4 ), wo der Wechsel der Tonlage der Me-
lodie mit grossem Gsschicke , auch für den Vortrag sehr an-

regend, behandelt ist An die Technik stellen die Stücke der

beiden letzten Hefte grossere Anforderungen.

Rio« weitere Sammlung betitelt er

44 Clavierstttcke von

•er. Op. 39. 2 Helte a M 3,50. Breslau,

Die poetischen Hinweisungen zur Förderung des Verständ-

nisses werden seil Schumann'* Vorgange immer noch vielfach

angewandt . und es ist ja nichl zu llugnen, dass die Anregung
zu einer bestimmteren Auffassung, zu einer deutlicheren Ah-
nung des poetbeben Inhaltes in weiten Kreisen der Musik trei-

benden Well von gulem Erfolge gewesen ist. Die Schumann'

-

Theil der liefen

eben durch diese

Wirkung erlangt, den ihr u

einen

lieber Zauber auch ohne dieselben bitte ausüben können. Zi

einer Vergleichung wollen wir aber dsmit nicht auffordern,

und würden damit auch sicher der Absicht

kleinen und zarten Gebilde widerstrebt durchaus dem Ver-

suche, kühnere poetische Inlertionen in dieselben hineinlegen

zu wollen. Wie naiv nimmt sieb gleich das erste Stück ans:

•Grossvaler erzihll von der guten allen Zeil* (Es-dur C); in

die harmlose treuherzige Melodie mischt sich die Erinnerung

an eine fremde Volksweise, die in früher Jugeod aufgenommen
war, niedlich ein. «Unter der Eiche> nennt sich ein Stück von
ruhig beschaulicher Stimmung, in wohlklingenden Figoren und
Harmonien behaglich sich wiegend , Es-dur C) . Auch der Hu-
mor soll sein Recht haben, und so verliert sich ein

lieb*» Fagottist., der vielleicht Besseres kennt als auf i

zu spielen, in diese Umgebung (Ks-moll ',•',, etwas Isngsam).

Zur musikalischen Darstellung des •schlechten Wetters« (C-moll

C, AHegro) ist Kirchner's zarte und harmonische Muse nichl

geschaffen ; der Anblick des »Regenbogeos« jedoch (F-dur :l

; 4

entlockt ihr wieder wanne anmulhvolle Weisen, und »Im

Mondenschein« (F-dur Cj träumt sie im Dorfe eben so selig

und mit den gleichen Gedanken und Weisen wie im Walde
s auch sei. Denn überhaupt werden wir in dieser

nicht elws in das volle ländliche Leben des Dorfes

versetzt ; es ist immer der fein gebildete , in poelisch roman-
tischen Vorstellungen aufgewachsene Stadler, der snch einmal

aus dieser an sieb fremdartigen SphSre Anregung entnimmt.

So sind denn die eingeflochtenen TInze (6. Menuett, P-dur 1
,,

10. Ländler, G-dur */,, selbst It. Bauerntanz, G-dur zw* r

alle lebendig und sauber ausgeführt und stellenweise ganz ori-

ginell, geben aber keineswegs das naive Behagen des Land-
bewohners wieder, sondern behalten alle die Züge subjectiver

Empfindung des fremden Zuschauers. Von manchen Stücken

nicht recht, wie sie bieher kommen, z. B. dem
(Nr. H, G-moll %) so hübsch und sinnig dssselbe

an sich isl, oder dem Zwiegesange (No. 9, D-dur */»), der viel

zu sehr moderne Romanlik enthält, als dass er im Munde fröh-

licher Dorfschönen gedacht werden könnte ; übrigens ein über-

aus hübsch erfundenes, in seiner klaren Gestaltung und Run-
dung höchst erfreuliebes Stück. Die Ingredienzien , welche zu

Jagdliedern (vgl. Nr. 8, F-dur zu verwenden sind , sind

wohl stlgemein reeipirt , das Kirchner'sehe wird neben vielem

Aehnlicben seinen Plalz mit Rbren behaupten. Einen
{

gineilen Gedanken giebl er in dem II . Stücke

muss Hulen geh'n« (G-dur »/«) Ausdruck ; vielleicht in

einem persönlichen Erlebnisse entsprungen, wird das Stück mit

seiner freundlich

und den mit derselben sich verbindenden Klingen des Gtöck-

chens, mit dem sich noch der aus der Ferne herüberklingende

Orgelklang mit Bruchstücken getragener Cboralmelodie sich

mischt, jedem verständlich und lieb werden. Die Sammlung
beschliessl ein ernst getragenes Stück «Zum Abschied« (C-dur

'/4 ), ähnlich wie Schumann seine Wsldscenen mit einem sol-

che6 schoss ; dem Inhalte nach sind freilich beide Stücke
i

verschieden.

Eine fernere Sammlung nennt der Componisl

Straass. 1« Cla vierstUcko von

Op. 44. 4 Hefte a 2 Jt

.

Wir dürfen uns

,die
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leebnik. »eist wem« Verschiedenes im Vergleich mit den frü-

heren .Sammlungen auf ; manche Themen und Gedanken sind

im Charakter und der harmonischen Entwicklung früheren so

ähnlich , das* man sie fast als Variationen derselben ansehen

mochte. Lassen uns also diese Stücke den Componislen in kei-

ner Weise von einer neuen Seile erkeunen, so wird man doch
kaum ein Stück finden, in dem nicht irgend ein feiner Zug der

Modulation und Klangwirkung überraschte, und wie jedes ein-

zelne der Ausdruck in sich geschlossener Künstlerpersönlicbkeil

ist, die alles Triviale und am Wege Liegende verschmäht, so

werden sie auch den Geschmack des Spielers und Hörers ans

Gute gewöhnen helfen. Mag sich denn jeder von den Tonblu-

men, die er hier in Fülle wachsen findet, diejenigen zum Win-
den des Slrausses wühlen, die in seinem Gemülhe den lebhaf-

testen Wiederhall finden ; uns ist Kirchner immer in den

getragenen und gcsangvollen Stücken am liebsten, er scheint

uns in diesen mehr gleichsam aus dem Vollen zu schöpfen. So
ziehen wir im ersten Hefte das zweite (G-dur »/4 J

mit seioer

hübschen Klangwirkung und anmulbigen Canlilene vor ; im

zweiten Hefte das sinnige Esdur-Slück (Nr. 4), mit den weit

ausgespannten Griffen, während das ebenfalls anmulhige Nr. 5

ebenfalls Rs-dur, Moderato) doch in ähnlicher Form schon zu

häutig da gewesen ist. Die Stücke des dritten Heftes ragen

säiumllich nach Conceplion und Ausarbeitung hervor ; in dem
letzten (Nr. 9), welches das Schumann'scbe Vorbild nicht ver-

kennen lässl, hat uns eine überraschende enharmonisebe Ver-

wechslung nicht recht munden wollen. Nr. 1 0 hat folgendes

einfache Thema

,—J-—J
J

"1*»Ü
wir wissen nicht, ob bei folgender Wiederkehr desselben in

der Mitlelslimrue

nicht vielleicht an der bezeichneten Stelle ein Slichfebler vor-

liegt. Die beiden letzten Stücke der Sammlung stehen nicht auf

gleicher Höbe wie die meisten der übrigen.

Einen etwas höheren Flug nimmt er in der folgenden

Sammlung:

Stritt CUvIenticke von Tkeedar Klretier. Op. 45. Leipzig,

Kistt. 3 . t

Die Stücke haben sämmllich noch besondere Aufschriften

:

Ballade (As-dur »/4 , Einfach, ruhig/, Mazurka (As-dur »/*.

etwas gemessen) , Novellelle (Des-dur s
/4 , sanft bewegt), Ma-

zurka (A-dur V«, Tempo giwto), Intermezzo [P-dur »/« , sehr

ruhig, doch nicht schleppend) , Homanze (B-dur 2
/4 , Andantt

espressivo,. Es ist bei Kirchner überflüssig, hervorzuheben,

dass alle Stücke geschmackvoll erfunden und mit Geist und Ge-

schick, namentlich in der Harmonik und dem claviermässigen

Satze ausgearbeitet sind ; wir sind bei jedem Stücke sofort über

alles Alltägliche hinweggebobeu und in den Ideenkreis einer

durchaus eigenartigen Künstlernatur gebannt. Insbesondere

sind die beiden Mazurken, zumal bei ihnen einheitlicher Grnnd-

charakler vorgeieicbnel ist. charakteristisch und wirkungsvoll.

Bei den übrigen Stücken scheinen zum Thcil besondere Ideeu

und Impulse wirksam zu sein, welche die Gestaltung derselben

bestimmen, die aber nicht gleich verständlich werden; so be-

ginnen z. B. Ballade und Intermezzo mit sehr einfachen , an-

tnuthig wiegenden Motiven und gehen dann allmälig in unruhige

Bewegung und entlegene Tonarten über, ohne dass man so-

gleich ahnt, was damit bezweckt sei. Im Ganzen aber darf man
den Stücken dieser Sammlung anderen gegenüber eine hervor-

ragende Bedeutung beilegen.

Die folgeude Sammlung :

W kl »der- .ml lÜMtler- Tiiie von Thr.d.r llrekaer.

Op. 46. 3 Serien iztu. 17 M). Breslau, Hainauer.

wendeo sich an ein grösseres Publikum und sind auch ganz

geeignet, in weiteren Kreisen, in welche sie hoffentlich Ein-

gang ßnden werden, Interesse und Verständoiss für die Inten-

tionen unseres Künstlers zu wecken. Die Aufschrift will nicht

etwa sagen, dass die Stücke leichter und auch von weniger

Entwickelten spielbar seien ; sie verlangen alle die gleichmütig

und sauber ausgebildete Technik des Kirchner'sehen Clavier-

sliles. Die Bezeichnung will vielmehr wohl sagen , dass eine

grosse Zahl dieser Stücke leicbler coneipirt und an das Ver-

slündnissauch solcher sich wendend zu betrachten seien, welche

noch im Lernen begriffen sind ; auch zeigen die Stücke selbst,

dass das Absehen hierauf gerichtet gewesen ist. Kirchner be-

handelt die Tanzformen sehr glücklich , er weiss den pikanten

Reiz der rhythmischen Bewegung durch reizvolle Harmonik

und schöne Klaogwirkuog zu veredeln; seine musikalisch- vor-

nehme Natur bindert ihn dabei, jemals ins Triviale zu fallen.

Nicht alle Stücke dieser Sammlung stehen auf gleicher Höhe

der Erfindung; es ist nicht möglich, in einer und derselben

Gattung fortgesetzt neu zu erscheinen , und manche Stücke

könnte man als TrSumereien, Studien, Phantasien am Claviere

bezeichnen. Aber wo uns auch ein Stück begegnet , wie z. B.

das in H-dur Nr. 18, wo über der wiegenden dreitheiligen Be-

wegung eine träumende melodische Figur im Tempo rubato

sich ausbreitet, weiss man, dass man es mit einem Meisler des

Salzes und der Technik zu Ihun hat. Auch kleidet ihn mitunter

ein Ton naiver Herzlichkeit, wie in Nr. 6 des ersten Heftes,

sehr gut. Im Allgemeinen wird sich jeder, der sich dieser reichen

Sammlung oäherl, an derselben erfreuen und das ihm Sym-
pathische herausfinden.

Weiter liegen uns vor

:

rVdrrirlrhniar^a, Neun C la v i erattl cko
,

compontrt

von Thead.r klrrh.fr. Op. 47. 3 Hefte ä SuT. Leipzig,

Forberg. (Jul. Schulhoff gewidmet.)

Dar anspruchslose Titel läset nicht ahnen, was diese Stücke

bieten ; auch ist er insofern nicht hinlänglich bezeichnend , als

es ihnen neben der im Ganzen einfachen und leicht verständ-

lichen Conceplion an feiner harmonischer Ausarbeitung , also

an demColorit zur Zeichnung, durchaus nicht fehlt. Es zeichnen

sich diese Stücke aber vorzugsweise in melodischer Hinsicht

aus und lassen eine ganz besondere Sicherheit und feste Ge-

staltung der Themen erkennen, die naiv und sinnig erfunden,

in natürlicher Einfachheit und Maasshaltung sich entwickeln und

zu ihrer Wirkung keines grossen Apparates von Durcharbei-

tung und Schmuck der Technik bedürfen. Die Anklänge an die-

jenigen Meister, nach denen Kirchner in früher Zeit vorzugs-

weise seinen Stil gebildet hat , namenllich Schumann, treten

noch mitunter hervor ; daneben aber erscheint mehrfach ein

frischer naiver Ton, und dann wieder jene zarlen sinnigen

Weisen, welche so recht das Eigenlhum des Componislen sind

und durch die er am unmittelbarsten wirkt. Wir wüssten kaum
ein einzelnes der Stücke als vor den andern hervorragend zu
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nennen ; sie sind sämrotlich , und namentlich der Erfindung

imcIi, unter den Erzeugnissen seiner Muse hervorragend.

Die folgende Sammlung will ein Grass an einen Freund sein :

* Stobra Irller. 4 2 C la v ie rs »ticke von Tir*dtr

hlrcharr. Op. 5t. 3 Hede ..»>'. Leipzig, Hofmeister.

Ei ist natürlich, das« der Freundesgruss, der die Indivi-

dualität und EmpHndungsweisc des Abwesenden im Geiste vor

Augen hat, nach Sprache und Ausdruck sich dieser zu nähern

und den gemeinsamen Boden zu finden sucht, auf welchem das

gegenseitige Verständnis um so sicherer erwächst. Wenn
Kirchner daher einer Sammlung von Stücken jene Aufschrift

nicht allein als Widmung, sondern als charaktenstisrlie Be-

teichnung der Stücke giebl , so rauss daraus geschlossen wer-

den, dass er sich in denselben an den Stil Stephen Heller s zu

erinnern beabsichtigte. In gewissen Einzelheiten Hessen sich

ja auch vielleicht veiwandtscbsflliche Züge finden; jene Tone

weicher Melodik (die nun freilich bei Heller vielfach in Weich-

lichkeit ausartet), dabei die leicht fliessenden, auf beide Hände

gleichmassig vertheilleo Ciavierpassagen stehen auch Kirchuer

zu Gebote, und wenn Heller auch da, wo der instruetive oder

virtuose Zweck vorwiegt, doch immer die Darstellung eines

ansprechenden musikalischen Gehaltes erstrebt , so ist das bei

Kirchner ebenso sehr der Fall, dessen Muse allerdings tiefer,

reicher, warmer, kräftiger ist. So tritt denn in den Stücken

dieser Sammlung vor allem eine leicht fassliche Melodik, und

zwar meist in zarten, gebundenen Gängen von ruhigem Aus-

drucke hervor, und daneben Verzierung derselben durch be-

weglere Figuren, Verlegung in unlere Stimmlage u. s. w. Da

nun Kirchners Eigenart ihn auch hier nicht verlädst, so üben

die Stücke durch das theilweise Eingehen in eine andere Weise

eine ganz besondere Anziehungskraft; die brillanten Passsgen,

die ab und zu begegnen, stehen ihm in diesem Zusammenhange

besonders gut ; und so gehören diese Stücke unzweifelhaft zu

dem Anziehendsien, was er geschrieben. Ks gilt dies gleich-

mässig von allen Stücken ; es erscheint nicht erforderlich, ein-

zelne besonders hervorzuheben. Wer das erste , einfach und

herzlich beginnende Stück (E-moll »/«) . welches sich weiter

zu einer warmen Fülle entwickelt, mit innerem Behagen in sich

aufgenommen, wird gewiss nicht ruhen, bis er auch die übrigen

sich angeeignet hat.

Als letzte Sammlung liegt uns diesmal vor

« anes Clarlerkick von TW.d.r llreeaer. Op. 52.

3 Hefte ä I .4 50
ty.

Leipzig, Forlierg.

Auch dies ist, gleich allen anderen, eiue Sammlung einzel-

ner selbständiger Stücke , im Ganzen It. Dieselben sind er-

sichtlich einfacher coneipirt und rascher ausgearbeitet wie die

früheren und sieben namentlich den letztgenannten Sammlungen

an Bedeutung entschieden nach ; Einzelnes hülle vielleicht zu-

rückbehalten werden dürfen. Doch scheint uns, dass der Com-
ponist in diesen Stücken , die auch technisch weil geringere

Schwierigkeiten bieten, dem Bedürfnisse Lernender hat dienen

wollen, denen denn allerdings für Technik und Geschmack hier

eine bei weitem bessere Kost geboten wird, wie in zahlreichen

anderen zu diesem Zwecke geschriebenen Sachen. Dass auch

diese Stücke mit Feinheit gesetzt sind und überall durch Wohl-

klang und Ebenmaass erfreuen, bedarf keines Worlcs. Wir

zirhen die Stücke des mittleren Hertes den übrigen vor ; doch

zeichnet sich auch das letzte durch naiv scherzenden Ton vor-

teilhaft aus.

Zum Schlüsse haben wir bei alleo Publicalionen Kirchner'-

scher Werke noch die sehr geschmackvolle Ausstattung seitens

der Herren Verleger zu rühmen.

(Schiusa folgt.)

Parsifal-Literatur.

4 . Mek. Wtgaef'i Parsifal. Erste Aufführung am 26. Juli 4 882

zu Bayreuth. Besprochen von las kalkrtk. Breslau,

Schleuer. 4883. 76 Seiten gr. 8.

Der Verfasser veröffentlichte 1876 auch über die Nibe-

lungenaufführung einen Bericht , welcher jetzt in dritter Auf-

lage erscheint ; derselbe erhält nun hiermit eine Fortsetzung.

Ks sind Artikel , die für die »Wiener Allgemeine Zeitung« ge-

schrieben wurden.

•Niemals empfand ich da« Traurige meiner kritischen Lage,

kein Wagnerianer zu sein, tiefer und schmerzlicher, als in die-

sen der Erlösung der Menschheit gewidmeten HumlsLvgen .«

(S. J.) Weil also, wie wir hiernach vermulhen dürfen, Herr

Kaiberk seine 76 Seiten nicht mit enthusiastischem Bombast

füllen wird, so müssen wir fragen, womit er sie denn in Wirk-
lichkeit füllt. Der soeben angeführte Salz lässt schliessen, dass

Witze und geistreiche Bemerkungen in der Broschüre dieselbe

Rolle spielen, wie in den Berichten der Vollblut-Wagnerianer

der Bombast. Der Verfasser ist gewandt im Ausdruck, geschickt

im Auffinden von Vergleichungeo und beherzt im Urlheil, be-

sitzt also hinreichende Gaben, um die grosse Menge der Leser

wenigstens vorübergehend für sich zu gewionen.

Im »Prolog« sprich! er seine Ansicht im Allgemeinen aus.

und weil diese zur Kennzeichnung des Standpunktes, welchen

er bei der Beurtheilung des einzelnen Werkes einnimmt, wich-

tig ist, theilen wir die Hauptsätze daraus mit. Das Bühnen-
u>eiA/>.Wspiel will er, beissl es S. 3, bei Seile lassen und aU

nüchterner Beurlheiler einfach das Bühnenspiel als solches aufs

Korn nehmen. »An dieses allein muss ich mich halten, und ich

gedenke dies ehrlich und besonnen zu Ihun, denn ich habe

meinen Platz bezahlt als gewöhnlicher Sterblicher und besitze

nicht das feine Unterscheidungsvermögen der Auserwählten,

welche zwischen überzeugungstreuem und gesinnungslosem

Gelde die verhängnissvolle Grenze ziehen, nachdem sie es ge-

nommen haben. Da wir also zwar nicht auserwählt, aber be-

rufen sind, die Kosten dieser nationalen, wenn auch unpopu-

lären Spiele mittragen zu helfen , darf ea uns kein Narr

verwehren, unsere eigene Meinung über dieselben unverhoh-

len auszusprechen. Als vor sechs Jahren die Fürsten und Völ-

ker Deutschlands der Einladung Wagner's folgten und in Bay-

reuth zusammenkamen, um Zu sehen, wie beschaffen das

endlich verwirklichte »Kunstwerk der Zukunft« wäre, welches

bestimmt sein sollte, der deutschen Nation eine ihrem Wesen
angemessene Kunst zu geben, würdig einer fortdauernden, die

grossen materiellen Opfer lohnenden Pflege, und erkoren, den

tonangebenden Vorsitz im Reiche der Idee zu führen, entsprach

das Resultat in keiner Beziehung und nach keiner Richtung hin

den gehoffteu Erwartungen. Enttäuscht war das Publikum,

enttäuscht waren die Künstler , enttäusch! war der Schöpfer

des Werkes. Das Publikum, soweit es nicht Partei bildete

oder nur aus leerer Zerslreuungssucht dabei sein wollte, kam
zu der Ueberzcugung, dass «Der Ring des Nibelungen« zwar eiu

aussergewöiinlich interessantes, an mannigfachen Schönheiten

reiches, im Grunde aber unverständliches, widerspruchsvolle»

und ungesundes Product eines in theoretische Irrthümcr verstrick-

ten Geistes sei, welches schon vermöge seines unglaublich com-

plicirten Apparates und seiner übertriebenen Prälensionen un-

möglich zu einer Volksangelegenheit gemacht werden könne,

gar nicht zu reden von der niederdrückend pessimistischen

Tendenz, die im engsten Zusammenhange mit einer wellfeind-

lichcn Philosophie nur auf die Sympathie weniger Gesellschafts-

klassen zählen dürfe. Die Künstler — und hiemit sind nicht

allein die bei der Aufführung unmittelbar Btlheiligten gemeint

— konnten sich der auffälligen Wahrnehmung nicht ver-

schliessen, dass der crasse Realismus des ihnen Vorgeführten
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»irlit ili'ii W'p« /ur Hiilic, sondern zur Tiefe bezeichne. Niehl

.iiif die sorgsame, gleichroässig geförderte Ausbildung der na-

türlichen Millel kam es dem reproducircnden Künstler gegen-

über hier an, sondern fast einzig auf die letzteren selbst. Der
Naturalist, welcher binnen weniger Monate die elementaren

llandwerksgriffe »ich angeeignet halle, erschien, sofern er nur

eine imposante Gestalt und eine kräftige Lunge besass, dem
gründlich und allseilig ausgebildeten Sänger in allen Stücken

überlegen — allerdings nur so lange, als er im Vollbesitz seiner

Mittel sich befand. Den übergrossen, jeder gebotenen Rück-

sicht spottenden Zumulhungen dieser lleldenparlien würden

aber auch die geschultesten Stimmen auf die Dauer nicht Wi-
leisten können ; wie wir es oft erleben , dass die so-

•Wagnersäoger« für ihre allzu ausschliessliche Be-

schäftigung mit den Opern des Dichler-Componislen den völligen

Huin oder eine ihm nabekommende fortwährende Indisposition

ihres Organs davontragen. Was hingegen den vielgepriesenen

Stil der neuen Kunst anbetrifft, so fanden ihn die schaffenden

Künstler entweder gar nicht , oder wo sie ihn schlechterdings

linden wollten, lief es doch nur darauf hinaus, dass Wagner
und seine Anhänger für Stil ausgegeben halten , was Manier

1 zwar die einem einzigen, von ganz bestimmten, kaum
iedcrholcnden Verhältnissen und Voraussetzungen

abhängigen Geiste eigentümliche Manier. Bin blendendes Genie

für das Theatralische mit seinem Complex von decoraliven,

scenischen und anderen äusseren Mitteln, ein grosses musika-

lisches Talent ohne eigentliche Originalität der Erfindung, aber

voll Leidenschaft, Gluth und Wahrheit im beschreibenden Aus-

druck bis zur realistischen Ueberlreibung. eine bescheidene,

vom Theatralischen und Musikalischen wesentlich bedingte und

hervorgerufene poetische Begabung und endlich eine von phi-

losophischen, ästhetischen, politischen und kritischen

len erregte und verworrene, dabei scblagfer

publicistisehc Kraft — wo käme ein Zweiler her, der so viele

und heterogene Fähigkeiten in derselben Mischung besässe und

es obendrein verstände, sie in derselben Weise gellend zu

inachen T Nur Wagner kann von Wagner lernen, und von ihm

hat er auch sehr viel gelernt. Was er jedoch niemals von sich

lernen wird, ist die Selbsterkenntnis« und die au- ihr hervor-

gehende Selbslbescheidung. Und darum ist er auch Derjenige,

welcher an seinem eigenen Werke die grösste Enttäuschung

erfahren sollte. Anstatt von dem ungeheuren Erfolge beschämt

zu sein, deo er den grössten Künstlern aller Zeiten voraus ge-

habt hat, klagt er die Welt der Undankbarkeil an und macht

sie für die Gebrechen verantwortlich , die nirgends anders als

im Inneren seiner künstlerischen Individualität zu suchen sind.

Nicht genug, dass das Unerhörte geschah, dass der Berg einmal

ausnahmsweise zum Propheten kam, der Berg sollte sich auch

nach Belieben des Propheten im Kreise drehen und die wun-
derlichen Sprünge machen, die er ihm vorschrieb. Und da ihm

keiner seiner Getreuen sagen konote oder wollte , was er sich

selbst bei einiger Aufrichtigkeit hatte sagen müssen, 'nlmlich,

dass weder seine Tetralogie das ersehnte nationale Kunstwerk,

noch das eigens für sie aufgeführte Thealer die Nationalbühne,

noch seine in der Luft hingen gebliebene Stilschule eine

Musteransialt vorstellen oder werden könne, so verwünschte

er das Publikum, die Kritik, die Kunsl, die Wissenschaft, die

Industrie, das Vaterland, den Staat, die moderne Cultur. Sie

alle laugen samml und sonders keinen Pfifferling und sind

werlh, vom Teufel geholt oder in einem Racenkriege vernichtet

zu werden ; nur er mit seinem Messias-Gedanken und seine

gläubigen Apostel sollen übrig bleiben, um die Chinesen, Ros-

sen oder Moslemin zu Wagnerianern zu bekehren. aWir sind

religionslos,« jammert Wagner, «und wie sollten wir es anders

sein, da wir das Grosse nicht mehr zu ebren, ja nur zu er-

kennen fähig sind.« Was er unter diesem Gr

wissen wir, da es aus einer Reihe uns wohlbekannter Kleinig-

keiten sich zusammensetzt, als da sind : Das Abonnement der

..Bnyrculher Blätter., eine möglichst splendide Mitgliedschaft

de* Prflronalsvereins, die Erhaltung des Festspielhauses und
der dazu gehörigen Feste und Weihefeste, die Gründung der

Bayreulher praktischen Missionsschule als Ergänzung zu den
mehr theoretisch sich bclhäligcnden Wagnervereinen
Wer diese Ueberzeugung nicht theilt, wer die nach Wagner
dürstende allgemeine -Solli« des Volkes nicht kennt , der ehrt

das Grosse nicht und besitzt keine Religion, mag er im Uebrigen
die erhabensten Erscheinungen aller Zeilen und Völker noch so

genau kennen , noch so hoch verehren
,
mag er ein noch so

guter Palriol, Mensch und Christ, e.n noch so eifriger Apostel

der Wahrheit, ein noch so getreuer Jünger der Schönheil, ein

noch so begeisterter Kämpfer der Freiheit sein. Bei dem Mei-

ster allein ist das Schöne, das Wahre und das Gute, bei ihm
ist die Kunsl, die Wissenschaft und die Religion, er ist der Weg
und das Leben, Niemand kommt zum Frieden, denn durch ihn.

Das ist das bis zum Ueberdruss in ewigen Variationen uner-

müdlich wiederholte Evangelium Wagner's und seiner Genos-
sen, und wenn sie zwischendurch einmal etwas Anderes pre-

digen , so geschieht es nur, weil sie. da sie unter civilisirten

Menschen leben, auf welche sie doch
sen sind, auch einige nolbgedruogene Concessionen

müssen. Ein grosser Künstler aber, meinen wir, zu dem Aus-

gang unserer Betrachtung zurückkehrend , ist kein Vereins-

incier, Reclameheld , Ränkeschmied, Scandalmacher und Sec-

tirer ; er stellt sein Kunstwerk hin und darf es Anderen getrost

überlassen , den Werth desselben zu beurtheilen. Sollte die

Gegenwart mit der lebenden Generalion noch nicht reif sein,

seine Gedanken zu begreifen, so ist er Seher und Idealist genug,

um auf die Zukunft zu bauen ; denn er wirkt niebt auf die Zeit,

sondern auf die Ewigkeil. Die Befriedigung persönlicher Eitel-

keit und ehrgeiziger Ruhmsucht wird er Kleineren vergönnen,

seinen wahren Stolz anderswo suchend ; unvermeidliche Ent-

täuschungen reichen nicht an das grossarlige , Alles überwäl-

tigende Gefühl des unsterblichen Wertbes, der seinem Geist

und dessen Werken innewohnt. Wäre die WeH so fertig und
so schnell im Begreifen, so willig und bereit im Anerkennen,

wie sie es nicht ist und nicht sein darf, so verschwinden die

Hiromelsfernen zwischen dem Auserwählten und der Masse,

und die Menschheil würde aus lauter CapaciUUen I

wie etwa ein Wagner- Verein ; sie I

wunden und nicht erlöst zu werden. Ueberwinden und er-

lösen aber wird sie immer nur, wer sich selbst überwunden
und erlöst bat, und die Liebe, nicht der Hass wird auf seiner

Seite stehen. Ich kann mich nicht erlösen lassen von einem

Bühnenweihfeslspiel , welches Andersgläubige in jedem Sinne

von sich ausscbliessl oder sie , der anfänglich ausgegebenen

Parole zuwider, welche lautete: «Unter ans!« nur aus mate-

riellen Bedenken im letzten Augenblicke wieder zu sich zu-

rückruft. Darum glaube ich nicht an das Weihefesl . sondern

sehe nur das Bühoenspiel , ein Spiel wie jedes andere. Und

wenn ich auch an Fest und Weibe glaubte, so würde ich mich

doch auch da nach dem Geschmacke des reinen Weines rich-

ten, der uns von unseren Unsterblichen ohne besondere Cere-

monien allerorten eingeschankl wird. Zu einem Trünke aus

dieser unversieglicheo Quelle bedarf es keiner anderen Vor-

bereitung und Stimmung als derjenigen, die ein empfängliches

Menschenherz immer in sich trägt.« (S. 3—8.}

Mit den letzten Worten documenlirt der Herr Verfasser sieb

als ein Anhinger der sogen, dsssischeo Werke, wie sie jetzt na-

werden. Das klingt nun zwar recht schön von den •Auserwlbl-

ten«, die nicht sofort begriffen werden können

,

wenn sie todl sind — und
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ihr »iif den Grund blickt, auf eine Frivolität hinaus.

Da sollen die »Auserwiihllen« i. B. keine «Vercin-meier« ge-

wesen sein . das heisst für d.e Aufführung ihr«r Werke kerne

besonderen Vereinigungen benutzt haben. Aber was ist Sub-

scription und dergleichen im Grunde anders, als ein solcher

Vereint Und welche Mühe bat es die Auserwählteu gekostet,

welche Erniedrigung ist oh nöthig geweaen, um für ihre Musik

eine Hörerschaar zusammen tu bringen oder aus ihren Arbei-

ten dm tägliche Brot heraus tu schlagen? Ein Verein unter-

scheidet sich von Subtcription oder Abooneraenl nor dadurch,

dass er sich nicht aur eine einzelne Stadt beschrankt, entspricht

also durchaus dem erweiterten Verkehr unserer Zeit. Mao be-

greift somit nicht, weshalb ein Vorwurf darin liegeo soll, das*

Wagner dieses Mittel , welches seine Zeil ihm gleichsam ent-

gegen brachte, benutzt hat. So etwas macht den grossen Mann
nicht kleiner und den Kleinen nicht grosser, es ist ganz harm-

los und muss Jedem ohne Ausnahme gestaltet sein , für Wagner
lag es um so naher, weil sein Thealer nun einmal auf die Be-

sucher aus allen Ländern angewiesen ist. Auch an dem Bay-

reulher Tbealerbau reibt sich der W itz ohne Berechtigung. Es

ist ja möglich , dass diesem Institut keine längere Dauer be-

schieden ist, als Basedows Pädagogium in Dessau aus dem
vorigen Jahrhunderl ; aber immerhin hat es seinen Zweck er-

füllt, wenn es das versucht, was auf andere Weise dein Autor

unmöglich schien. Der Künstler ist niemals Philosoph, der sich

beschaulich hinsetzt und die Well laufen lUssl ; er arbeitel für

das Leben und strebt nach der praktischen Verwirklichung

seiner Ideale. Die »Auserwähllen» haben uns dies auf rechl

sie einen grossen Theil ihrer Unsierblicbkeilen aur directe Be-

stellung schrieben. Die fortgehende Zeit erleichtert allerdings

die Unterscheidung des Dauernden von dem Vergänglichen, des

Wahren von dem Falschen, aber sie erzeugt auch wieder Miss-

verständnisse anderer Art, und es ist eine Irrlehre , die »Ang-

ewählten« an die Zukunft zu verweisen. Was würde daraus

folgen? Dass der ganze Tross der Feuilleloniaten Tag um Tag

witzeln, spötteln, eine missliebig gewordene Persönlichkeit nach

Gefallen verleumden und mit Sticheleien herum hetzen kann,

ohne sich ernstlich Gedanken darüber zu machen , noch eine

wirkliche Verantwortlichkeit zu tragen , weil überhaupt nicht

die Gegenwart, sondern erst eine viel spatere Zeil über die An-
gelegenheit ein richtiges Urtheil haben könne. Und diese ab-

surde Ansicht ist, durch die Tageszeitungen praktisch und

theoretisch gelehri, nahezu die allgemeine Meinung geworden.

Den alleinigen Nutzen davon haben die Schlauköpfe unter den

Künstlern, die sorgsam den Philosophenmantel zu tragen und
nach dem Winde zu kehren wissen , dabei aber die Bekannt-

schaft mit den Lileratleio sorglichst cultiviren, entweder selber

in die Blatter schreiben, oder durch sludirle Zurückhaltung die

Freunde dazu anfeuern. Wer diese Geschicklichkeit zur Kunst

ausgebildet hat, der ist wohl gebettet ; er kann sogar, wenn er

es wünscht, schon bei lebendigem Leibe den »Auserwähllen«

zugezählt werden, denn diese Incoitsequenz begeht der Kri-

tiker» zu Gunsten seiner Lieblioge unbedenklich , wenn ihm

dafür nor verslallel wird, die Nissliebigen entweder durch

Stillschweigen zu tödleri oder durch Öffentliche Erklärung um
ihre Unsterblichkeit tu bringen.

Der Leser siebt also wobl ein, dass das Raisonnemenl des

Herrn Kalbeclc seine Mangel und Gefahren hat. Der >Parsifal«

wird hierauf von Ihm ziemlich ausführlich durchgenommen,
wobei er ein Hauptgewicht legt auf die Prüfung der einzelnen

Personen dieser neuen Oper. In dieser Hinsicht bietet er auch

manche Auseinandersetzung, die Beachtung verdient. Wir Ihei-

hsd als Beispiel da» mit , was er über die seltsame Zauberin

Kundry sagt. Dieses merkwürdig» Geschöpf Wagoers wird

von dem Herrn Verfasser folgendermaasaen itaatysirt

:
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Ehe der kranke König, von »einem Leidensmolive vorher

verkündigt , auf der Scene erscheint , deutet die wilde Sech-

zehnlelbewegung im Orchester aur ein neues unvorhergesehenes

Breigniss hin ; der kurze
,
gehlimmerte Galopp einer musika-

lischen Figur, welche die Ausrufungen der Riller und Knap-
pen unterstützt, zeigt das Naben einer wilden Reiterin an. Mit

einer durch vier Oclaven abwärts rasenden Passage schwingt

sie sich vom Prerde und stürzt aas dem Gebüsch hervor , ein

FIU*chc Ij en in der Hand hallend, das sie Guroemanz aurdringt.

Kundry ist es, die mit köstlichem, in Arabien geholtem Balsam

durch die Luft geritten kam, Kundry, die Ungerufene, Allgegen-

wärtige. Dienstfertige, Freundlich- Rauhe, Dankverweigerode,

Teuflisch -Lachende, Schmerzlich - Schreieade , SebUfver-
langende , Wachenwolleode. Aus diesen vielen , schnell auf

einander sich betätigenden Eigenschafleo und Zustünden geht

hervor, dass Kundry für etwas ganz Besondere», keineswegs

für ein gewöhnliches hässliches Weib angesehen werden muss,

als welches sie dem barmlos hinblickenden Zuschauer erscheint.

Wer oder was ist diese Kundry? fragt der Leser. Fragte er

lieber: »Was ist sie nicht?« Die Antwort wäre dann leichter.

Um diese arme, von so vielen dunklen Beziehungen geplagte

Person einigermaassen zu legitimiren , müssen wir den Tbat-
sachen vorgreifen. Bei Wolfram bilden die Gralsbotin Kondrie

Ij Sorziere und ihr Bruder Malkrealüre ein seltsames Menscben-
paar von ausgesuchter Garstigkeit , welches die Gemahlin des

llalbmohren Feirehz, des Stiefbruders Parzival's, Sekundille,

dem König Amfortas zum Geschenk gemacht halte. Zwerge,
Krüppel und missgebildete Menschen, auch aus fernen Landern

importirte Farbige (sie Alle führt Wolfram als .Denkmaler

weiblicher Gelüstes in einer köstlich naiven Auseinandersetzung

den Frauen zur Abschreckung vor) «landen im Mittelalter hoch

im Preise und waren als Narren oder Läufer bei den Hofhal-

tungen der Grossen gern gesehen. Die morgenländische Kö-
nigin konnte daher dem Beherrscher der Gralsburg kein kost-

bareres Geschenk machen als dieses missgeslaltete farbige

Zigeuner-Pärchen. Amfortas gab Malkrealüre an die schöne
Orgeluse, die er lieble, weiter, wUhrend Kondrie bei dem Gral

Botendienste verrichten musste. Sie war, nach Wolfram s Ver-

sicherung, in vielen Künsten erfahren, verstand »Französisch,

Heidnisch und Latein ; hatte erlernt obendrein Dialektik und
Geometrie; auch von Astronomie war ihr Alles wohlbekannt.«

Aber sie sah Denen »wenig gleich , die man gerne beau gen*

nennt,« halle Schweinshaare, Eberzähne, Löwenklauen, Bären-

ohren und trug die Augenbrauen in Zöpfe geflochten. Ihr mo-
discher, ausserordentlich reicher Anzug erhöhte noch deo
scheusslichen Eindruck, den sie hervorbrachte. Da sie meistens

Hiobsposlen zu bestellen hatte, wird sie von dem Dichter »der

Freuden Schlund und Hagelschauer« genannt. Der Tafelrunde

und dem bei ihr weilenden Parzival verkündet sie die schreck-

liche Unterlassungssünde des Helden , dass er nicht nach dem
Gral gerrogl habe, und sagt ibm, dass er dafür verdammt sei.

Dass jedoch Kondrie la Sorziere nicht allein die »Unsüsse«, son-

dern auch die »Fiere«, die Treue, genannt zu werden verdient,

zeigt sieb am Schlüsse des Gedichtes; da bringt sie dem in die

Tafelrunde des Königs Artus wieder abgenommenen Parzival

die Freudenbotschaft, dass er zum Herrscher des Grals ernannt

worden sei. Mit dieser Figur wussle Wagner nicht« Besseres

anzurangen als sie zu »verliefen«. Zu diesem Behufe thal er sie

in die Retorte seines Witzes, wo allerlei Schmelzzeug beisam-

men lag, und überzog sie mit einer mythologisch-symbolischen

Glasur, die dem unglücklichen Wesen den Odem auspresste und
es in ein vieldeutiges Petrefacl verwandelte. Dank den Bemü-
hungen eine» Herrn H. LöfTler , welcher vennchert, Ludwig
übland würde seine grösste Freude an dieser neuesten germa-
nistischen Errungenschaft Wagner'» gehabt haben — vielleicht

eine oben solche, wie sie Arthur Schopenhauer an den philo-
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>oplnschen und ästhetischen Versuchen des Meisters gefunden —
iiiid auf Gruud eigener Untersuchungen sind wir über Wagners
Kumlry zu lullen lern Hesultal gelang! : das tiefsinnig clynio-

lo«i«ch - sv inbolisch - mythisch- mystisch - allegorisch - meiaph y-
sisch erfaßte Geschöpf ist demnach : I . Die Gralsbolin , Kon-
ilne la Sortiere; ?. die Gundryggia, eine der kampfri.sleodfn

Walk y reu ; 3. die nordische Güllin Idun. die den Blätlerschmuck

der Erde bedculel und daher auch mit der auf dem Kelsen

schlafenden Briinhilde, sowie dem in der Dornenhecke verzau-

berten Dornröschen ideulisch ist; i. die Herodias, welche Jo-

hannes den Täufer >o heiss geliebt hat. d.iss sie sein Haupt auf

eine Schüs-el leisen liess. um es bequemer küssen 7u können :

5. auch wieder nicht die llerodias, sondern eine aus der Art

geschlagene Tochter Jerusalems, welche den kreuzlragenden

Christus auf dem Gange nach Golgatha verlachte und dafür zum
ruhelosen Wandern auf der Erde verflucht wurden ist, also der

weibliche ewige Jude; 6. Maria vou Ilelhanien. die Schwester

der Martha und des Lazarus, welche die rüsse des Heilands

mit köstlichen Nardet. salbte und mit ihren Haaren abtrocknete ;

7. auch wieder nicht die Maria von Bethanien, sondern die

schone Sünderin Maria Magdalena, die, der höllischen Lust ver-

fallen, durch Busse zur Seligkeit kommt; 8. der Inbegriff der

F.ibsünde, die im Weibe verkörpert erscheint, wie auch das

Weibliche überhaupt, mit seinen guten und schlechten Eigen-

schaften ; 9. ein drangsalirler Mezzosopran , und endlich

10. alles Mögliche. Auch bei den übrigen Figuren werden wir

später eine Menge von

huugen tinden, durch welche sie sammtlirh ai

Sphäre in das Abstracto binausgestossen und um ihre drama-

tische Glaubwürdigkeit gebracht werden. Nur Gurnemanz sieht

auf eigenen Füssen, Wahrend die Anderen auf Stelzen gehen,

und auch er kann es sich nicht nehmen lassen, einmal vorüber-

gebend Johannes den Täufer zu spielen.« (S. 4?— SO.)

Als allgemeine Begel ist bei diesem Spiel überhaupt zu

merken, das» die Personen das sind, was sie bedeuten. Sein

kann man in der Well nicht viul, wohl aber bedeuten, nament-

lich beim Theaterspielen ; daher die Chamäleon-Geslallen. Mit

diesem Faden kommt man in dem Parsifal - Labyrinth schon

ziemlich weil. Und wohin kommt man? Was zeigt ans das

neueste Musikdrama T Die ganz alle Bühoenweisheit, dass man
hauptsachlich für drastische Seeneu zu sorgen hat , worauf

Einem Sinn und Verstand, planvoller Zusammenhang und tief-

sinnige Harmonie mit Hülfe der Erklärer von selber zufallen.

Von dieser Seite , durch Aufdecken von Widersprüchen oder

Zusammenhangslosigkeiten im Charakter der Personen, kann

man daher einem Bühnenstück wenig anhaben , falls die ein-

zelnen Scenen etwas besitzen, was ihnen dauernde Anziehungs-

kraft gewährt. Käme es auf Sinn oder Unsinn an , dann wäre

schon manche Oper in die Grube gefahren, die doch noch ganz

lustig lebt. Die Kunstgestallen, welche der Mensch schafft, sind

ohne Ausnahme Werke der Compositioo; damit ist im

Grunde Alles gesagt.

Der Zusammenhang von Schopenhauers Moraltheorie mit

Wagner » Spiel wird S. tl erörtert, wobei eine schärfere Kritik

der Mitleids- Theorie des genannten Philosophen erwünscht ge-

wesen wäre. Wenn die gegnerische Kritik aur diesen Philo-

sophen zu sprechen kommt, so tergisst sie nie, Wagner damit

zu necken , dass seine Verehrung Schopenhauer s von diesem

mit Spott gelohnt sei ; auch Herr Kalbeck äusserte oben etwas

Aehnliches. Die Gerechtigkeit erfordert aber, daran zu erin-

nern, dass Schopenhauer s Abneigung gc^en Wagner nicht aus

einer sehr lauteren (>uelle floss , wenigstens nicht aus seinem

System, denn sie war ihm von Aussen eingeblasen. Unter

seinen Leibjüngern, mit welchen er sich in den letzten Lebens-

jahren gütlich thal, beland sich auch der Literat O. I.indner in

Berlin, ein betriebsamer, kleinlicher, engherzige* MaUlftch, der

in weiten Kreisen als musikalische Autorität galt. Dieser (da-

mals Bed.iclcur der Vossischen Zeilung) war in der Oper vor-

geblich ein Verehrer des Classischen. im Grunde aber ein An-
hänger der Meyerbeer sehen llichlung und trug dem Allen in

Frankfurt .im Main alles brühwarm zu , was die Musikweisen

der Vossischen und Nalionalzeilung mit ebenso grosser Un
feblbarkcit als Erfolglosigkeit gegen Wagner vorbrachten. Scho-

penhauer respondirte dann getreulich und beifällig , nur von

einer höheren Warle aus, etwa wie Goethe seinem Zeller ; aber

dass diese Abweisung der Musik Wagner's nolhwendig aus sei-

lten! philosophischen System erfolgen musste, wird Niemand

beweisen können. Wer nicht kleinlich verfahren will , sollte

also Wagner mit dergleichen verschonen. Von Wagner uls

Philosophen kann man trotzdem denken, was man will. Als

reiner Philosoph steht ein Mann in unseren Augen nicht hoch,

der 1850 das in Feuerbarh erblickte, was er später, als Scho-

penhauer aufkam, in diesem zu finden glaubte; er zeigt sich

dadurch nur als ein im Geisligen sinnlicher Mensch, der den

stärksten Impulsen seiner Zeit mit einer solchen Lebendigkeit

folgte, dass diu unklaren Köpfe versucht wurden, ihn, der doch

nur ein Geführter ist, als Führer anzusehen.

Ucber das Verderben, welches Wagner's Opern unter den

Stimmen der Sänger anrichten, äusserte Herr Kalbeck sich vor-

hin sehr entschieden ; ja er sagte sogar, «der Naturalist , wel-

cher binnen weniger Monate die elementaren tlandwerksgriffe

sich angeeignet hatte«, erscheine , »sofern er nur eine impo-

sante Gestalt und eine kräftige Lunge« besitze, dem gründlich

und allseilig ausgebildeten Sänger in allen Stücken überlegen,

allerdings nur so lange, als er im Vollbesitze seiner Mittel« sich

befinde (S. 4). Das steht in der Einleitung, man hält es also

für das Thema, nach welchem die Kritik der Sängcrleistungen

erfolgen soll. Nun lesen wir aber S. 75. «Herr Scann, dem
mit Gurnemanz die dankbarste, aber anstrengendste Partie zu-

fiel, bat ein Meisterstück musikalisch -declamalorischcr Charak-

teristik geliefert ; auch die Herren Winkelmann (Parsifal' und

Keichmsnn (Amfortas), sowie Frau Materna Kundry sind ihren

wenig verlockenden Aufgaben vollkommen gerecht geworden ....

und für den Kliogsor Hill's wird wohl ein anderer Vertreter der

anständigen MiltelmSsaigkeil sich linden lassen • Das ist die

ganze Kritik. Wie nun 1 Will Herr Kaibeek, der Wiener Feuille-

looisl, damit seine Wiener Hofopernmilglieder , denen «der

Löwenantheil an den Lorberen« der Parsifal -Solisten gebühre,

hinstellen als Naturalisten von imposanter Gestalt und kräftiger

Lunge mit schnell angeeigneten Handwerksgriflen T und den

Basaisleo Hill dagegen als «gründlich und allseilig ausgebildeten

Sänger«, weil jene ihm »in allen Stücken überlegen« waren?

Zu dieser Folgerung müsslen wir um so mehr gelangen , da

Herr Scaria als der Meistbeloble wirklich ein solcher hand-

werksgriftiger Naturmensch ist, und Hill dagegen seit 10 Jahren

bewiesen hat, dass er noch etwas anderes kann, als mit Aus-

ruferslimme in Zukunftsopern declamiren. Aber trotzdem meint

Herr Kalbeck dieses nicht, er ist himmelweit davon entfernt

;

nicht Tadel, sondern Schmeichelei bietet er seinen Landsleu-

len. Seile i wollte er lediglich Wagner etwas Unangenehmes,

Seite 75 dagegen den befreundeten Sängern, die er jeden Tag

auf der Strasse triff», etwas recht Verbindliches sagen. Ob

Seile 4 und Seite 75 nun zusammen passen, wer kümmert s.d.

darum? Genug, wenn jede Seile für s.rli ihren Zweck erreicht.

Wir meinen aber doch, dass Jemand, der sich selber in so an-

muthige Widersprüche verwickelt, im Aufstöbern von Unge-

reimtheiten bei Andern wohl etwas mässiger sein könnte.

Fortsetzung folgt.;
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1,771 Neue Musikalien
(Novasendung 188« TXo. 2)

J.

im Verlage von

in Leipzig und Winterthur

mit Bc-BWecker, Ulli, Op. «7. Vier Lieder für eine I

gleitung de« Pianoforte. t Jl.

Einzeln

i

Frühlingsanfang: >E* kommt so still der Frühlingstag»,

von ff. Lingg. 51 3p.
Aeolsharfe : »GebelmnlssvollerKlang». von H.Lingg. 50 3p.

Kummer: >0 holder Lo flhsoch.. von Chr. Kirchhof. 50 3p
Wunsch and Gross: «Wenn immer doch Mondschein
blieb I« von tVdAefcnine MyUut. 50 jr

,
Albart, Op. 15 Ouvertüre (Cdorl (ur grosses Orchester.

Partitur netto 7 .M »0 3p. Orchester-Stimmen netto II JH 75 A.
(Violine 1,1, Bratsche, Violonccll, Conlrabass » netto 4 A 11 3p )

Vierblndiger Clsvierauszug vom Componlslen l Jl.

No. 4.

No i

No. »

No. 4.

No.
No.
Na.

, Frtedr., Op. ti. Symphonie ;No. i. Esdur) f. grosse»

Orchester. Partitur netto 48 Jl. Orchester-Stimmen netto 16 Jl.

(Violine 4, 1, Bratsche, Violoncell, Contrabass a netto I Jt.) Vier-

handiger Clavlerauszag vom Componisten 4 9 Jl.

örldener, C 8. P. Zehn Kall«- ui Wi.nde.rli« der von WOheim

Mutter (Ur eine ruiniere Stimme mit Begleitung des Piaooforte.

Daraus elnieln

:

No. 41. Heimkehr: »Vor der Thüre meiner Lieben*. «0 Jp.

Heijden, F. J. TU der, Op. »». Drei Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. 1 Jt.

Einteln:

»Wie kannst du ruhiR schlafen., von ff. Heine. 4 Jt.

»Wie jauchzt meine Seele«, von J. von Eichendorff. SO .p

Des Müden Abenlied : »Verglommen ist das Abendroth',

von E. Gtibtt. 4 Jt.

Herzoarenberg, Heinrieh via, Op. 11 Seilte (ur Pianoforte und
Violine. 6 Jl so 3p

Op. Ii Allotria. Sechs Stucke für Pianoforte tu vier Händen.
He IM 3 Jt. Heftt. tJI.

Einzeln

:

No. 4 in Ador 4 > No. t in Fdur 1t No. 1 in Hmoll
4 Jl 50 3p No. 4 In Cmoll «1 * No. 5

No. • in Cdur 4 Jl «0 3p.

Op. 14, FmIb US. Für vierstimmigen

pella. Partitur 1 Jl. Stimmen 1 50 Jp
Hevblom, AJei. W. A., oP u. BMietl de Compositum pour Piano.

No. 4. Idylle. M*.
No. 1. Caprice. 4 Jt 50 3p.

No. 1. Romsnee. 4 Jl.

No. 4. Ballade, i Jl 30 3p
No, 5. Nocturne. 4 Jt.

No. 1. Elude caracierislique. 10 Jf
Holstein, Franz Ten, Op. 48 Acht LladlT für zwei und drei Sing-

alimmen (ohne Begleitung). (No. 4t der nachgelassenen Werke.)

I «fM.fr.
~

r, Emil, Op. it. Xecni kleine Lieder aus Wald und Weit von
leichter Clavier-

in Gdur 11 3p.

n Chor a Ca -

• JtM 3p.
Einzeln:

No. 4. Nalurfreuden. Bt 3p.
No. 1. O süsser Traum. SO '/

No. ». Waldesfreuden. 50 Sp.

No. 4. Hinaus! 50 3p.
No. S. Brwachon des Morgens. 50 3p.

No. 1. Waldconcert. SO Jjr

KOckert. Ad., Op. 43. ReollUteicei longo- tUTtl. Grande Fan-

laisie de Bravoure pour Violon avec aecompagnement d'Orcheslre

ou de Piano. Pour Violon et Piano 3 Jl so 3p (Partition et Parties

d'Orcheslre en copie.)

•j Ernst, Op. 4 4. TriedeninttriCh für Pianoforte zu vier

«1 3p
Uir, Op »60 Iwinilg Pneladlen für die Orgel i

*Jt9 3p. Hefli *JI%9 3p.

r, Franz, Op. ». lechl Lieder für eine Singst imme mit Bo-
des Pianoforte.

Daraus einzeln

:

No. 5. Dm Mitternacht: »Nun ruht und schlummert Altes», von

ÄsL von Rodenberg. »0 3p

["»] Verlag von

J. Rifter-Bif dermann in Leipzig und Winterthur.

i ii as w e t

von

ActenO p e r

L. van Beethoven.
V.llsiai.iger Clavieraasiag

g. e. ottm
Mit den Ouvertüren in Edur und C dur

zn vier Händen.

Deutscher und frantösischer Text.

Pracht-Ausgabe in gross Royal-Format.

{Zweite unveränderte Auflage.

In Leinwand mit Lederrücken Pr. 51 Jt. — In feioslem Leder

Pr. 60 Jt.

Das Werk enthalt nachstehende Beilagen:

l . BMtbtm'l FertTlJt, in Kupfer gestochen voo C. Genienonc». —
1. Vier bildliche Dirstellwgen, gezeichnet von Morili von Schwind,

in Kupfer gestochen von ff. Merj und G. Gontenbach, olmlich Ein-

tritt rldello'i in den Hof du Cefingnizioi. Irkemongi Scene.

Piitolen Scene Ketten Abnahme. — i. „An Beethoven". Gedicht von

Paul Heute. — 4 Ein Blatt der Partitur in Facslrotle von Beetbo-
ven's Handschrift. — 5. Das vollständige Buch der Oper. Dialog,

Gesänge und Angabe der Scenerie enthaltend. (Deutsch und franzö-

sisch.! — 1 Vorwort mit biographischen Notizen und Angaben Uber

*ie Entstehung der Oper.

[47») Verlag von

Bieter-Biedermann io Leipzig and Winterthur.

Ein deutsches Requiem
nach Worten der heiligen Schrift

für Soli, Chor und Orchester
(Orgel ad libitum)

componirt von

Johannes Brehms.
op. !:..

Ciavierauszug mit Text.
BMige Ausgab* in gr. 8-Format netto 6 Hark.

[<üo] Verlag von

J. Bieter* Bietj ermann in Leipzig und Winterthur.

Vienmdzwanzig

VIOLINETUDSN
Piorülo, Kreutzer und Rode.

Viola
übertragen,

systematisch progressiv geordnet, mit Fingersatz

Friedrich Hermann.
Heft L Heft IL
Preis 8 Jf Preis 8 Jl 50 3p

Eingeführt am Königlichen Conservatorium der Musik tu Leiptig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipiig und Winterthur. — Druck von Breitkopf 4 Härtel in Leipiig.

it. —
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Inhalt Mozart« Werke. Leipzig. Brcilkopf und Hirtel.) Serie V, Opern, Nr. » : La finu Giardiniera. Serie VI: Arien. Duette, Terzett«
und Qnartelt«.) — Neu« CompoafUonen Theodor Kirchner'*, fschlua« )

— Theodor Kirchners neuem« Composltionen. — Ptrstfal-

Literatur t Thematischer Leitfaden durch die Musik de* Parsifal nebst einem Vorwort von Hanl von Woliogtn; >. Paraiial. Ein-
ftlbrong In die Dichtungen Wolfram* von Eschenbach und Richard Wagner1

«, nebst einer Zusammenstellung der hauptsächlichsten
Motive in Wagners Parsifal. von 0. Eichberg). {ForUetlung.l — Anzeiger.

Aufforderung zur Subscription.
Mit dieser Nummer schliefst das dritte Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Ich ersucht die geehrten Abonnenten, die nicht schon auf den ganzen Jahrgang abonnirt haben, ihre

Bestellungen auf das vierte Quartal rechtzeitig aufgeben zu wollen. j_ Rieter-Biedermann.

Mozart'« Werke.
(Leipzig, Brcilkopf und Härtel.)

Serie V, Opern, Nr. 9 : U lata Uirdialera. Opera buffa

in 3 Acten. Partitur. 277 Seiten Fol. Pr. JtH.—.
Im Jahre 177 4 für München geschrieben und dort zuerst

.im 13. Januar < 775 mit vielem Beifall aufgeführt, gehört dieses

Werk zu den letzten Erzeugnissen der mittelfrühen Periode des

Meislers. Auf die Giardimera folgten »II Re Pastore« . Zaide,

Musik zu Thamos, und sodann kam der Idomeneo.

Die Musik ist zwar durchweg schön , man kann aber doch

wohl sagen mehr reich als schön , denn sie ist nicht immer
sachgeisas*, sondern schwimmt jugendlich übermütbig in der

Fülle der Gedanken, ohne sich um die exacle Bühnenwirkung
und um das rein Gesangliche viel zu kümmern. Den Text

nennt Jahn »elend«, doch möge man sich dadurch nicht bange

machen lassen , denn er ist genau so gut , wie hundert andere

Texle. die erfolgreich iu Musik gesetzt wurden. Für mannig-

faltige Sceneu und possirliche Zusammenstösse ist gesorgt ; und

ob man die agirenden Personen als .Charaktere« oder blos als

Theaterpuppen ansehen will, ist für die Sache ziemlich uner-

heblich, da die Personen gut mit einander contraslireo. Es gab

allerdings weit bessere Texle der Opera buffa in jener Zeil,

aber Mozart s Musik zu der Giardiniera ist ebenfalls kein Musler-

werk dieser Gattung geworden, denn wer. wie Jahn, meint,

«eine Composinon habe «seihst über die vortrefflichsten gleich-

zeitigen komischen Opern ein entschiedenes Uebergewichl be-

hauptet« Mozart II2 , iH\, der muss jene »gleichzeitigen komi-

schen Opern« von vornherein über die Achsel angesehen haben.

Mozart sollte etwas Anderes leisten, als Piccinnl, Paisiello U.A.,

aber Anno 177* hatte er sie wahrlich noch nicht übertroffen.

Auch die Musik dieser Oper isl , wie so manches andere

herrliche Producl Mozart's . nie recht in die Welt gekommen

.

Nicht einmal die Parlilur ist in ihrer Integrität erhallen. Von

dem Aulograph sind nur die beiden letzten Acte [II und III) er-

halten, welche Andre besass {oder noch besitzt?). Der erste

Ad muss früh verzettelt sein , wahrscheinlich bat Mozart ihn

aus der Hand gegeben, als eine deutsche Bearbeitung des Stückes

» orgeoomroen wurde. Von einer erweiterten deutschen Bc-

XVII.

arbeitung hat sich der erste Act erhalten in einer Abschrift,

die Hauser in München besau , dieselbe geht bis zum Anfange

des Finales und sind sin der Musik mancherlei Veränderungen

vorgenommen«, namentlich isl »die Instrumentalion nach Maass-

gabe des modernen Orchesters verstärkt worden«. So berichtet

Jahn II, 113 uod fügt hinzu : »Wer diese Arbeit unternommen
hat. ist nicht bekannt«. Aus den Worten, die Begleitung sei

.nach Maasxgabe des modernen Orchesters verstärkt wor-
den« muss man schliessen , dass diese deutsche Abschrift ans

einer erheblich späteren Zeit herrührt , doch findet sich dar-

über weder bei Jahn noch bei Kochel eioe Andeutung. Dies ist

aber nicht die Verdeutschung, an welcher Mozart selber sich

betheiligte, denn diese wurde wahrscheinlich bald nach der

•che Text ist nämlich von Vater Mozart's Hand in die Original-

parlilur eingetragen , wobei der Declamalion wegen die Noten

bie und da etwas geändert sind. »Data Wolfging dieser Be-

arbeitung nicht fremd geblieben war, erkennt man daraus,

dass auf besonderen Blätlern die begleiteten Recitalive, welche

m der deutschen Oper beibehalten wnrden , von seiner Hand
umgeschrieben beiliegen. An die Stelle des Seccorecitativ trat

gesprochener Dialog, die deutschen Stichwörter sind von einer

dritten Hand eingetragen. In Reinhardt s Thealerkalender ist

seil 1781 unler Mozarts Werken die Operette Hat veretetttt

$r«tßfrwidt'icAfn suf^efiitirl uod unttr d les^^etu Titel wurde sie

1789 in Frankfurt aufgeführt. Wahrscheinlich bat Mozart die

Bearbeitung nach seiner Rückkehr aus Paris in Salzborg vor-

genommen, wo er sich mit mancherlei Arbeiten für die deut-

sche Oper beschäftigte. Die Uebersetzung kann man Scbachtner

zutrauen. Die Parlilur isl in Abschriften erhalten und unter

dem Titel Die Gärtnerin au* Liebe wurde bei Andre eine Aus-

wahl der Arien, neuerdings in Mannheim [bei Meckel] ein voll-

ständiger Ciavierauszug gedruckt.« Jahn. Mozart II. 113.} Hier

haben wir nun die wirkliche Partitur, die aber ein etwas bunt-

scheckiges Ansehen erhallen hat. Der erste Act hai nur deut-

schen Text und hier fehlen die Reciletive. Im zweiten und

dritten Acl haben wir Recitalive mit italienischem Text und

Arien mit italienischem und deutschem Text; auch die mehr-

stimmigen Gesangstücke sind übersetzt.

I»
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Wir theilen diese Noiuen mit , weil in der Aufgabe ein

orieotirendes Vorwort fehlt. L'ra das Werk noch vollständiger

erscheinen zu lassen, halle wohl passend der vollständige ita-

lienische Text des ersten Actes entweder zwischen der deut-

schen Musik , otter auf einem besonderen Blatte . milgelbeill

werden können. Doch auch ohne eine

wir die schöne Edition herzlich willkommen

Serie VI Ariel, «c»,
tung des Orchesters. Erster Band, Nr. I bis «3.

tilur. üi Seilen Fol. Pr. M 46. 80.

Der vorliegende erste Band enthalt von den in dieser Serie ver-

einigten Arien, Duetten, Terzelten und Quartetten zunächst die

Arien. Neun von diesen werden durch ein Becilativ einge-

leitet , eine der Arien steht in einer »Scene» , und Nr. 4 6 ist

lediglich als »Scene» bezeichnet. Die übrigen zwölf Stücke sind

einfache, für sich besiehende Arien ohne weiteren musikalischen

Zusammenhang. Die 13 Nummern stehen in folgender Reihe

I. Arie für Tenor »Vo. daLfuror portale*. C-dur. Teil aus

Melastasio's Ezio. (76B in London componirt . also der

früheste Versuch dieser Art. Das Orchester ist vollst im-

mig, Hörner, Oboen, Fagotte nebst den Streichern, und
arbeitet lustig darauf los.

t. Arie für Sopran >Con*«rixiri ftdelc A-dur. Text aus

MelasUsios ArtaserM. 4 766 in Haag componirt, also

bald nach der ersten. Ist nur von Saiten begleitet.

S. Recitativ und Arie für Tenor (Licenza) .Or cht ,1 dover —
Toli * eotanli «ono«. D-dur. Mit grossem Orchester

4. Recitativ und Arie Liren zai *A Btrtnict e Vologtto —
Sof natrtnle in tpHrto giomo*. G-dur. Recilaliv und
Arie haben dasselbe Orchester, denn beide werden ausser

den Streichern von Oboen und Hörnern begleitet , was
als ein Mangel gesanglicher Oekonomie bemerkt zu wer-

den verdient.

5. Recitativ und Arie Tür Sopran »Afutro mt -
goltito*. Es-dur. Text aus Metaslasios

4 770 in Mailand componirt. Was von dem vorigen Stücke

hiosichtlich der Begleitung gesagt wurde
, gilt auch von

hier — sogar in verstärktem Maasse, da das Recilaliv ein

grosseres Orchester (Oboen , Fagotte . Hörner , Violine I

und II, Viola I und II uod Bisse] hat, als die Arie, welche

letztere sich ohne ausgeschriebene Fagotte und mit einer

Violaclimtne bebelfen muss. Die Absiebt, das lange Reci-

tativ sehr reich zu illuslriren
, liegt klar zu Tage . aber

ebenso klar ist auch , dass der 4 4jährige Tonsetzer sich

in den Mitteln vergriff. Jedoch Musik ist darin von An-
fang bis zu Ende , und dies war es . was die Hörcr ein-

nahm. Das Stück bildete nämlich mit den beiden folgen-

den zusammen gleichsam eine Probearbeil . welche der

junge Mozart machen musste. als er in Mailand anwesend
war, und deren Gelingen durch eine derartige Auffüh-

rung bei dem Grafen Firmian bestätigt wurde, worauf er

die Oper Mitridate für das

6. Arie für Sopran -Per pietä, btll' ,dol roio» Es-dur Text

aus Metastasio's Arlaserse. Gleichzeitig mit der vorigen

4 770 in Mailand geschrieben und aufgeführt, wie auch

die folgende Nummer

:

7. Recitativ und Arie für Sopran »O temeraria Arbart —
Per qutl paterno amptnio". Das Recilaliv beginnt in Es-

dur, die Arie siebt in B-dur. Dies war das letzte und ist

wohl das schwächste der drei Mailänder Probestücke

Für QuintenjUger liefert die Arie eine reiche Ausbeute

Text ebenfalls aus Artaserse.

8 Arie für Sopran -St tutti i malxlest**. Es-dur. Texlaus

> s Demofoonte. 4 770 in

45

46

47

18

19

10.

41

i I

i I

Arie für Sopran 'Fra etnto atjanm C-dur Text aus
Metastasio s Artaserse. Ein ausgeführte* Stück für volles

Orchester, ebenfalls 1770 in Mailand und wahrschein-
lich auch für eine Aufführung bei dem Grafen Firnnan

geschrieben, aber augenscheinlich zu Ende dieses Jahte*

da es ein« reifere Gestalt zeigt , als die vorigen Arien

Kochel führt es deshalb wohl mit Recht als Nr. 88 narh
der Oper Mitridate auf Er faod das Stück t 860 in der
Munchener Bibliothek in Mozart * Handschrift bei Jalu.

ist es nicht erwähnt

Arie für Sopran Passionslied, «Kommt! htr , ihr (rechen

Sünder.
. B-dur. Liedartig und kurz, ein wenig colonrt

Arie für Tenor »Si motfra lo $orte<. D-dur. Am 19. Mai

4 775 in Salzburg componirt.

Arie für Tenor »Cum oueqvio, cor» ruptllo. C-dur. Ent-
stand mit der vorigen gleichzeitig, nämlich ebenfalls itt)

Mm (775 zu Salzburg.

Arie für Sopran .loi avtle un cor ftdelc G-dur. Am
16. October 4 775 in Salzburg geschrieben. Ein sceni-

sebe» Stuck, für »Dorina lang uod wechselreich.

14. Recilaliv und Arie (Rondo für Alt »Ombra /Wirr — lo t,

lutcw- F-dur. Der Text ist der von Morlellari comno-
nirlen Oper >Didone abbandonata» entnommen uod im
September 4 776 in Salzburg geschrieben. Es ist als

»Rondo« angelegt, eine Form der Arie, die damals allge-

mein beliebt war ; Mozart s Stück ist aber mehr ein In-

strumental- als ein Gesang-Rondo.
Arie für Tenor •Ciarice coro tn.o ipnsw D-dur Eben-
falls im September 1776 in Salzburg componirt. Das
Stück ist »Arie» betitelt , muss aber mehr als eine mii

Recilaliven durchwebte kleine Scene angesehen werden
Der Hauptsänger ist »Capitano* fTenor , dieser singt die

komische Arie und wird von »Don
unterbrochen.

Scene für Sopran °,4A, lo prtvtdi' Anfang E-dur, :

B-dur. Der Text ist der ton Paisiello componirten Oper
Androraeda entnommen und im August 1777 ;jahnl, 134
hat »1776« als Schreib- oder Druckfehler] in Salzburg

geschrieben. Zwei läugere Recitative und eine Arie lau-

fen in eine »Cavalina» in B-dur aus, die. in Rondoforni

gehalten, zu den besten cantablen Sologesängen von Mo-
zart gehört. Man nimmt an. dass diese ebenso gross an-
gelegte wie ausgeführte Scene für die damals besuchs-
weise in Salzburg anwesende Sängerin

componirt wurde. Es isl eine dl

Mozart geschriebenen Solo-Sceoen . die sich auch fort-

dauernd als die wirksamste derselben erweisen dürfte

Die Recitative sind blos von Saiteninstrumenten begleitet

wodurch sich die Arien bedeutend heben.
Recitativ und Arie für Sopran •j4/ran<fro, lo eonfeuo —
Von tu dondt *< Das Recilaliv beginnt B-dur, die

lange Arie Mehl in Es-dur Der Text ist Metastasio'»

Olimpiade entnommen.

Ane für Tenor »S> al Inbbro mio non red, B-dur. Text

"•us Hasse s Oper Arlaserse. steht in der üeberschrift

8.141; es wäre deutlicher gewesen zu sagen: »Der
Text ist von Metaslasio, aus Hasse's Oner Artaserse-. Die

Composilion entstand in Mannheim am 17 Febr. 4 778 :

sie isl sehr lang.

Recilaliv nnd Arie für Sopran *Popoli di Teuayha — /"

nnn rhirdo» Das lange Recilaliv steht in C-moll. die noch
breiler ausgeführte Ane in C-dur Die Composilion ent-

stand in München am 8. Januar 4 779 und nimmt schon
dadurch unsere besondere Aufmerksamkeil in Anspruch
da*s der Text aus Gluck s Oper Alceste stammt. Mozart

trat also hier mil seinem grossen Vorgänger inConcurrenz
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Joch könuen wir für jetzt nicht näher darauf eingeben
,

vgl. Jahn I. 517—10, wo hiervon au^luhrlicli die Hede

»I Es war zum Bravourstück bestimmt für die Aloysia

Weber, Mozart » alte Klamme,

iö. Recilaliv und Arie für Sopran .'Afii cht vi fecc — !>)>rrai

i ictno '. F-dur. Text aus Melaslasio * Demolooiitc. An-

geblich 1781 componirt. Die Arie ist .sehr laug.

21. Scene und Arie für Sopran Mucrti. iloi r ton — Ah! non

»o« io'. Es-dur. Text aus Melaslasio s Ezio , tmd am
|, März «181 in München geschrieben. Weil Melaslasio s

allbewunderte Texte damals schon i>0 Jahre lau«; von den

grossten Meistern um die Wette componirt waren hat

man ein sehr reiches Material . uro Nozarl '< Arien '.er-

gleichen zu tonnen In dieser Hinsicht .-l bisher noch

wenig geschehen,

ii. Recilativ uud Arie Ah /utsto »cno — Or eht il ctelo».

Hecitaliv B-dur. Arie Es-dur. I "Hl in Wien geschrieben.

Ute Arie ist ein Rondo

J3. Arie für Sopran -Sthnirt mtiiWK Hank'. G-dur Am
10. April 1

~ 8 i in Wien componirt

Diese 13 Stücke enthalt der erste Band, der dadurch so-

wohl äusserlich gewichtig, wie innerlich gehaltvoll geworden

ist. Bei weitem da* meiste davon war bisher ungedruckl. also

der Welt gänzlich unbekannt-

Wie man au* der Vufzähluug ergehen hat , sind hier Ge-

sänge für Sopran. .Vit und Tenor durcheinander gestellt. Die

Herausgeber haben, w ie es scheint, die chronologische Reihen-

folge gewählt , wobei eine andere Anordnung allerdings nicht

wohl möglich war. Eine Zusaminenslellunt; nach den Stimmen

Sopran — Alt — Tenor — Bas> wurde für die Besitzer der

Ausgabe freilich auch seine Annehmlichkeiten gehabt haben.

Mozart hat etwa fünfzig Sologesänge dieser Art geschrieben.

Von denselben liegt n diesem ersten Bind*» ,.iso un«efähr die

Hälfte vor.

Neue Compoeitionen Theodor Kirchner's.

Schluvt.

Lieder von Theodor Kirchner.

I. Irei tetllfklr von Franz von Holstein für eine

Singslitniiu' mit Begleitung lies Piannforte componirt

von fhteder kirckerr. Op. »0. Lripzig. Leuclart. i

i. Secks Linier von Victor Blül Ilgen für eine Sing-

stiuinic mit Claviernfgleituug coni|>oiurt von Tbrodar

K i r saer. Üp. 50. Leipzig. Hofmeister. 5 ,ti.

Eine früher ausgesprochene Hoffnung. Kirchner Mich wie-

der auf anderen Gebieten , als dem der kürzeren CllvieTCODV

Position, zu begegnen, sehen wir in den beiden obigen Heften

erfüllt, und zwar iu der erfreulichsten Weise. W,ihren! wir

.alle Vorzüge seiner Claviermusik . einfach« und BOgefUCbl

schone, vom Zauber der Romantik angehauchte Melodik, Herr-

schaft über die feinsten Züue der Harmonik und Ebenuuass der

Gestaltung hier wiederfin Jen. gesellt sich dazu eine Wahrheit

und Tiefe Jcr Empfindung, eine ergreilende Innigkeit des Aus-

drucks, ein glückliche- Geschick der Behandlung des V\ urtes

iml der Stimme, welche diese Lieder zweifellos dem Besten

gesellen. Wll die neuere Zeit in dieser Gattung her. orge-

brachl hai.

Die e r 1 1 e S l m m I u n g ist ein rührendes Erinnerungsoufer

an einen zu früh geschiedenen Freund . die levle sind Dich-

tungen des am iä. Mai 1878 verstorbenen Compoinslen Kranz
v. Holstein, die er in seinen letzten Lebenslagen und im

Vorgefühle des nahenden Todes schrieb. Daher der lief lastende

Druck, der grossart.ge Ernst, dem auch der Compomsl Aus-

druck gegeben bat. In dem düstern As-moll 1
, bewegt sich

Ue Melodie des ersten Liedes «Und i*t es ein Traum gewesen.

langsam und schwerroulhig... dabei in den einfachsten, schmuck-
losesten Weisen das Vertrauen auf den Heiland hebt den Aus-
druck, die Hotmung des künftigen Lebens, durch enharmoni&che
Verwechslung der Accorde ahnungsvoll eingeleitet, wird mit

ebenso einfachen Zügen wiedergegeben, der am Schlüsse ge-
hobenen llotlnungsstimmung giebt das Nachspiel eine schöne
Bestätigung

, wenn auch die unheimlichen Klänge . die an das
Ende mahnen, nicht ganz verstummen Noch glücklicher ge-

lingt ihm dieser Ausdruck frommer, hochernsler Ahnung in dem
zweiten Liede Hollnungsslcru«, Es-moll »/«}, wo in der Thal
Visionen, von unheimlichen Schauern umrauschl. uns gespannt
hallen, bis zum Schlüsse die hoffende Ergebung siegt Das
dritte Lied Tri der Nacht.., C-rooll , Andanlr lässt in dem
Mittelsalze noch einmal die Erinnerung an das Wohlgcfübl bes-

serer Tage erklingen, und das Ganze bat bewegtere Stimmung.
Vielleicht könnte der durchweg trübe Inhalt die Lieder manchen
Kreisen, in denen Gesang gepflegt wird, fernerhalten; wir
würden das bedauern . sie sind echte Meislerwerke sowohl der

Erfindung als der Charakteristik und formellen Gestaltung.

Die zweite Sammlung ist von leichterem, mehr hei-

terem Charakter , die Lieder von Blülhgen sind sammtlich

in verschiedener Weise erotischen Inhalts. Die ganze Anmulh
des Ausdrucks , die Kirchner zu Gebote siebt . ist über diesel-

ben ausgegossen. Auch sie sind einfach erfunden, natürlich

sangbar und werden jeden, der Geschmack und richtige Em-
pfindung hat. sofort anmutben. Das erste Lied -Schweigende

Liebe«, A-dur ',
t , nicht schnell) hat «ine einfache, doch be-

lebte und sich hübsch entwickelnde Melodie, die bei aller Zu-
rückhaltung doch eine feste Gesinnung glücklieb ausdrückt.

Das Transponiren der Motive um einen Halbton , wodurch io

kurzem Schrill« entlegene Tonarten gestreift werden — dieses

von Brahms so meisterhaft angewandte Ausdrucksmillel —
weiss auch Kirchner geschickt anzubringen. Glücks genug«

heissl das zweite Lied A-tnoll «im Tempo wie das Gedicht

gesprochen werden müsstea] : eine wenig bedeutende Poesie

wird hier durch die ansprechende Weise, die sich den Strophen

leicht anbequemt (das Lied ist volksthümlich gehalten und nicht

ilurchcotnponirl} , zu einiger Bedeutung erhoben. Dasselbe lüsst

sich auch von dem folgenden Liede sagen Mein Herz, nun
lass das Weinen«, D-moll Ci . welches einen trüberen Ton an-

schlägt , das rechte Glück , meint der Dichter , müsse immer
erst noch kommen, daher solle man das Verlorene nicht be-

weinen. Der »ubjectiven Stimmung hat die leicht zugängliche

ausdrucksvolle Melodie, die zu sehr ernstem Ahschlus.se führt,

erst den allgemein gülligen Charakter gegeben. Nun, ein neues

Glück erscheint ja , "Verwandelt« (A-dur C, bewegt; zeigt das

Folgende den Dichter . die Liebe hat ihn alles Frühere verges-

sen machen. Der Compomsl deutet die Bewegung in der Be-

gleitung an, über welcher sich die charakteristische Melodie in

einfacher natürlicher Declamalion erhebt. Folgende Modulation

[aus F-dur)

e» ko -seil die Luf-te so WOfl - ni

: ^1
% ' etc.

* ^—f.

e>

dürfte Bedenken erregen. Warum der Dichter in seinem Glücke

gerade -des Asphixlelos Duft- athmet, ist uns nicht klar, zumal

ihm auch die guaniuäl dieses Homerischen Gewächses undeut-

lich geblieben ist der Compomsl mussle ihm freilich darin

lotgen. Das fünfte Lied .Woher'.. D-dur C. ziemlich langsam,

lr.iumcri«ch khiiKi in den Wendungen der Melodie, namentlich
19«
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den Abschlüssen, vielfach in Schumann an, mit dessen Empfln-

duog>w eise verwandt xu Mio, von Anbeginn als charakteristisch

bei Kirchner bezeichnet worden ist. Die Modulation ist hier

wieder von besonderem Reite aod bebt den woonig-träume-

rischen Ausdruck. »Durch den Tanz der Abendschulen« ist daa

letzte der Lieder [H-dur •/,, zart, io missiger Bewegung), daa

Bild des Kahnes, der zu Lande fahrt, and den Schiffer

Glücke zuführt, hei den Componisten zu einer sehr

vollen Behandlung des Testes geführt, sowohl die selig »ich

wiegende Melodie der Singstimme. als auch die in glücklieber

Malerei hinfliessende Begleitung gebeo dem Stück eine beson-

ders einschmeichelnde Wirkung.

Der Beruf Kirchner'« zum Liederkomponisten war schon

durch die Arbeiten seiner ersten Zeit ausser Zweifel gestellt

und wird durch diese, nach langer Unterbrechung folgenden

Gaben von neuem bestätigt. Wir geben dem Wunsche Aus-

druck, ihm auf dem Gebiete

Position aurb in Zukunft nocl

Dr. H. Deitert

Theodor Kirchner'» neuest« Compositionen.

Op. 57. 12 •rlgiaaJcoaBeeltleaea für Pianoforte zu vier

Händen. Leipzig, C. F. Peters.

Op. 5R. Kiadertries für Ciavier, Violine und Violoncell.

Berlin, N. Simrock.

Op. 59. >. m I uttca für Ciavier, Violine und Violoncell.

Berlin, N. Simrock.

Op. 60. Piaaderelea am Ciavier. Berlin, N. Simrock.

Op. 61. Cbsrskterstieke für Cla vier. Leipzig, Friedrich

Hofmeister.

Wie es bedeutende Maler giebl, die ein höchst beschränk-

tes Kunstgebiet pflegen , welche in knappen Dimensionen stets

denselben landschaftlichen Stimmungston, den nämlichen wol-

kenbedecklen Himmel oder dasselbe Wald und Flur verkürende

Sonnenlicht wiedergeben und nur durch die liebevolle Sorg-

falt , mit der sie sich in ihr Darstellungsobject versenken , den

Beschauer immer neu zu fesseln verstehen, so Anden wir auch

hochbegabte Musiker, denen eine bestimmte Kunstform, ein

einzelnes Instrument genügt, um ihr inneres Leben daraus zu-

rücktönen zu lassen. Cbopin, dessen feinorganisirle , nervös

leidenschaftliche Natur jeder Luflhauch gleich einer Aeolsharfe

zu wundersamen Klangen bewegte , bat, abgesehen von ein-

zelnen Liedern und wenigen Kammermusikarbeiten, nur für

Pisnoforte geschrieben. Voo Stephen Heller , einem der geist-

reichsten jener Davidsbündler , die sich dereinst um Roberl

Scbumann's Fahne geschaart, besitzen wir blos Ciavierwerke.

Beschränkte sich doch Schumann selbst längere Zeil, d. h. bis

zu Op. 11 . auf dies Eine Instrument und ging erst, nachdem

er dem jugendlich phantastischen Slurm und Drang entwach-

sen und namentlich Mendelssohns Einfluss erfahren, zum Lied

und dann zu den grösseren Chor- und Instrumentalformen

über! - Theodor Kirchner, wohl der talentvollste, dem Mei-

sler geistig verwandteste unter Schumanns Jüngern, ist gewis-

sermaassen bei dessen erster Periode stehen geblieben. Sein

Instrument ist wiederum das Ciavier, seine Dar stell ungsform

das sogen. Charakterstück , d. b. jenes bald liedarlig geglie-

derte, bald dem Scherzo oder Rondo sieb annähernde Gebilde,

das zur Wiedergabe subjeetfver Stimmungen, poetischer Bilder,

wie sie wolkengleich durch die Seele des Tondichters ziehen,

besonders geeignet erscheint. Rechnen wir einige hauptsäch-

lich in des Künstlers Jugend fallende Lieder, ein Streichquartelt

und einige kleinere Sachen für Ciavier, Geige und Cello ab, so

sind es bis auf die neueste Zeil nur Compositionen für Piano-

forte, welche Kirchner veröffentlicht hat. So mannigfaltig er

nun auch den lyrischen Ausdruck zu nüanciren, so meisterlich

er das Colont dem jeweiligen Empfindungston anzupassen weiss,

eine gewisse Gleichartigkeit in Form und Farbe dürfte sich auf

die Dauer unmöglich vermeiden lassen , wenn der Componisi

am zweihändigen Ciaviersatz und seiner kurzaibmigen Klein-

kunst unverrückl festballen würde. Um so mebr freut es uns.

beule auf eine Anzahl Tondichtungen Kirchner s hinweisen zu

können, in denen er keineswegs die gewoholeo Pfade wandelt

Ciavier

zieht. Die Compositionen Op. 57 — 61, alle innerhalb Jabi

frisl ans Tageslicht getreten, werden durch eine Arbeit zu vier

Händen eröffnet, mit welcher Kirchner dies Gebiet anmuthig

geselliger Kunst besonders glücklich beiritt. Sie umfassen des

Fernern zwei reichhaltige Werke für Pianoforte. Geige und

Violoncell und schliesaen in Op. 60 und 61 mit Claviercompo-

sitionen zu zwei Händen ab, in denen »ich der Künstler aber-

mals als ein wesentlich verschiedenartiger zeigt.

Fassen wir zunächst die als Op. 57 bei C. F. Peters in

Leipzig erschienenen 1 1 Originalcomposilionen zu vier Händen
ins Auge, so vereinigt sich hier mit blühender Frische der Er-

findung eine Sorgsamkeil der Factur, die dem schlichtesten

Gebilde den Stempel künstlerischer Vollendung aufdrückt.

Gleich Nr. i [Moderato, E-dor '/«.) **i ein Stück voll Wohl-
laut, jeder Ton gleichsam von mildem Sonnenlicht bestrahlt.

Ihm folgt in knappem Zweiviertelrbylbmus ein Scberzosalz aus

E-moll,

Form zeigt Nr. 3

,

(E-dur ',/,). Dem scharf markirten Hauptsalz tritt ein Cdur-
Trio gegenüber, das ebenso zarten wie eindringlichen Gesang

entfaltet. In Nummer 4 \poco vivace, \\ G-dur pulsirt kecke

Lebenslust. Nur im Miltelsatz gewinnt tieferes Empfinden fol-

gende melodische Gestalt 'wir ziehen der Kürze halber in Ein

Svstem zusammenj

Nummer 5 und 6 verhalten sich gegensätzlich. Dort ist alles

von ruhigem Ernst erfüllt . hier hüpfen

emporgeschnellt von unbezwinglichem

Uebermuth. Das zweite Heft wird von einer Liedweise [Andante

etpretsivo, D-dur \y eröffnet, die in ihrer gesäliiglen Empfin-

dung unmittelbar an Aehnliches bei Rob. Schumann gemahnt

Nr. 8 und 10 sind Scherzosätze, der erslere aus H-moll, der

letzlere aus G-dur , beide fast durchgängig staccato gehalten,

voll prickelnden Lebens. Ein wiederum lied förmig gegliederter

Hmoll-Satz von schönem Ausdruck tritt als Nr. 9 dazwischen.

Ueber dem ersten Theil der Nummer 1 1 (E-moll, poco lento

liegt ein Hauch wehmüthiger Trauer, die auch der Edur-
Mitlelsalz nicht völlig zu schwichtigen vermag. Capriciös ge-
launt ist Nr. II, ein Geplauder, dem die herben Accenle und
dynamischen Steigerungen etwas Streitsüchtiges geben. Um so

unmittelbarer wendet sieb der Schlusssalz so des Hörers Herz,
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Clavier-

Pianoforte,

Op. 58

ein Abschiedshed, Jas wiederum

konnte.

Eioe originelle Idee war es, die Form
trios, d. h. die Combinalion der drei

Violine und Cello auf da* K.nderstück

r Kindertrios« zu schreiben, wie es Kirchner in

gelban hat. Die 15 Skizzen, welche die beiden Helte um-
schließen . sind Fräulein Else Simrock , wie wir vermuthen

einer Tochter des Herausgebers N. Simrock in Berlin dedicirl.

Dass Kirchner an eine Ausführung der Trios durch jugendliche

Spieler gedacht hat, beweisen die Einfachheit des Ausdrucks,

wie die leichte Spielt .r k
•

i . sämmthcher Stücke. Mögen sich

die feineren Schönheiten des Werkes, die poetische Grazie

mancher Wendungen erst dem gereifleren Geschmack enthül-

len, anregend werden diese anmuthsvollen Tongedichte auch

auf die Jugend, auf Lernende jeder Altersstufe wirken. Beson-

deres Gewicht legen wir darauf, dass die Kirchner sehen Stücke

dem Schüler Gelegenheil bieten ,
sich schon früh im Zusam-

menspiel mit anderen Instrumenten zn versuchen
,
gleichsam

die ersten Stufen jenes geweihten Tempels zu betreten,

welchen unsere elastische Kammermusik auf dem Boden

ler Tonkunst darstellt. Wer weiss, wie schwer es oft selbst

geübten Clav ierspielert» fällt, sich zu den Streichinstrumenten

beim Trio . Quartett oder Quintett ins richtige Verhältnis» zu

-etzen, den leinen Conversalionslon zu treffen, der sich in sol-

cher Gesellschaft gez<emt. der vermag auch den Werth früh-

zeitiger t'ebuog auf diesem Gebiet zu schätzen , und wir sind

daher überzeugt, dass sich gerade die Musikschulen, zu deren

schönsten Aufgaben die Pflege der Kammermusik gehört, die

Kirchner sehen Trios als werthvollen Lehrstoff nicht werden

entgehen lassen. Dass der Salz ein musterhafter, die Stimm-

führung gewählt, das Klangcolorit bei aller Schlichtheit der

Harmonisalion wirkungsvoll und schön abgestuft ist, das be-

darf Kirchner gegenüber keiner besonderen Versicherung. —
Wir können auf all die einzelnen s'ummern nicht eintreten und

wollen blos auf einiges besonders Anmuthige hinweisen. In

Nummer t sieht dem Cdtir-Scherzo ein Trio aus A-moll gegen-

über, dessen zweitheiliger Rhythmus und ruhigere, mehr in

sich gekehrte Haltung mit dem kecken Ungestüm des Haupt-

satzes schön conlrastiren. Köstlich i«t Nummer 7, welche die

Vorlragsbezeichauog »Etwas belrübt« an der Stirne trägt und

deren klagende G moll-Weise das rasch verflüchtigte Leid einer

Kinderseele wiederspiegelt. Das zweite Heft wird durch einen

warmempfundenen Liedsalz aus As-dur eröffnet. In Nummer < 3

beginnen die Streichinstrumente eine Art Reigen von schalk-

hafter Zärtlichkeit Das Ciavier imilirt zunächst echoarlig und

kommt erst spüler zum selbständigen Wort. Das Ganze ist voll

Humor und schliesst mit einem viermaligen Sechszebntelgang

der Streicher, der wie rnulhwilliges Gelächter tönt. Vielleicht

das graziöseste Tonstück des Werkes bildet Nummer < 4 , eine

Art Ländler aus G-dur. Das Melodische des Hauptsatzes be-

streiten hier Geige und Cello ziemlich gleichmässig . während

das Pianoforte mehr nur «ccompagnirt. Erst im Miltelsalz aus

Es «erlheilt sich der überströmend innige Gesang auf sämmt-

liche Instrumente.

Grösser geformt , inhaltlich vielseitiger und bedeutsamer

sind die wiederum für Pianoforle , Violine und Violoncell ge-

schriebenen Novellelten Op. 59, welche in zwei Heften t 1 Nura-

mern enthalten und die Kirchner dem als Componisten vortheil-

hatl bekannten Heinrich von Herzogenberg und seiner Gemahlin

Elisabeth geb. von Stockhausen , einer vorzüglichen Clavier-

spielerin, zugeeignet hat. Gleich als erste Nummer tritt uns ein

weil ausgeführtes Tonslück 'Ailegro con faoeo , G-
\ ,

entgegen, das alle drei Instrumente gleichmässig be-

schädigt . Mit der Herbigkeit des Ausdrucks, dem leidenschaft-

s Motive dieses Satzes kennzeichnet.

tritt die ruhige Hallung der zweiten Nummer in

Cello stimmt hier folgenden Gesang an

:

Gegensatz Das

»iprtimo.

der dann von der Geige aufgenommen wird, bis er sämmttiebe

Instrumente gleichmassig beherrscht. Em eigenartig düsterer

mit dem Motiv , ,• sein phantastisches Spiel treibt.

Der Irioartige Mittelsatz aus Ges-dur bringt übrigens auch

schönen Gesang, der freilich die trübe Grundstimmung keines-

wegs verleugnet. Aehnlich gefügt, aber trotz der Moll-Tonart

heiterer und kräftiger anmulhend ist Nummer 4. Die zarte

Haltung der Nummer 5 cbarakterisiren die ersten Takle, deren

Gesang sich für das Cello trefflich eignet

Sicht tchmell, doch mihi t'Mrppend

Ein kurzer Dmoll-Satz, in

Wort führen und der in seiner keuschen Zurückhaltung an

Brahms gemahnt, schliefst das erste Heft ab. Im zweiten stehen

wiederum die rasch beschwingten . caprieiösen und die ge-

tragenen ,
liedartigen Sätze ziemlich im Gleichgewicht. Der

ersteren Kategorie gehört Nummer I an , ein kraft- und

schwungvoller A dur-Salz, dessen Fismoll-Trio in weitalhmi-

geru Gesang dahinslröml , ferner die pikante Nummer 1 0, in

welcher der Pizzicalo-Effecl der Streichinstrumente geistreich

verwerthet ist , endlich die keck-humoristische Nummer 1 1

,

deren Molive wie von Federn emporgeschnellt werden. Unter

den langsamen Stücken ragt Nummer 9 hervor , eine Art Ro-

manze, die von verrauschter Zeil erzählt. Still und mild klingt

Nummer 1 1 aus , mit welcher Kirchner in der ihm eigenen

zartsinnigen Weise vom Hörer Abschied nimmt.

Mit Op. 60 kehrt der Componist von den Ausflügen ins Ge-

biet der Kammermusik bezw. des Trios zu seiner eigentlichen

Domäne, dem zweihändigen Clavierslück, zurück, um in dem
genannten und dem nächstfolgenden Werk wiederum eine Fülle

frischduftender Tonblumen vor uns auszubreiten. Die J5 Num-
mern , aus denen Op. 60 besteht und welche Frau Amalie

Wunderlv geb. Muralt zugeeignet sind , nennt der Componist

•Plaudeseien am Ciavier«. Der Titel drückt das Wesen der

Tonslüeke treffend aus ; es sind zwanglose Gespräche, wie man
sie in gftter, geistig angeregter Gesellschaft führt, nicht gerade

lief gehtend, meist kurz abgebrochen, den Kern der Dinge mehr
streifen! alt erschöpfend, t Ii eil weise humoristisch angehaucht,

aber niemals gewöhnlich oder schablonenhaft, sondern durchwegs

mit dem Stempel einer eigenartigen Subjeclivitlt gezeichnet und

voll Feinheit in der Form. Wir gehen auc» hier auf die ein-

zelnen Nummern, die öfters aus wenigen Takten bestehen,

nicht ein und machen nur Einiges vom Reitvollsten namhaft.

In den beiden ersten I 5 Stücke umfassenden Heften überwiegt

das graziöse Element , der Ton heilerer Schalkhaftigkeit oder

zarter Anmuth. Gleich die G dur-Weise Nr. I schlägt letzteren

schön an. Von bestrickendem Wohllaut ist Nr. 11 aus Des-dur.

deren Melodie sich im 1 «-Rhythmus gleich der Blume im Lenz-

hauch wiegt. Während durch Nr. 14 H-dur 1

, ein Zug

gebt , erscheint die folgende (A-dur

nbewussler Grazie, der selbst das leise

Schmollen im Mitlelsatz reizend zu Gesicht steht. Durchschnitt-

lich etwas breiter behandelt und kecker auftretend sind die

neun Stücke der beiden letzten Hefte. Nummer 1 6 aus G-moll

bat in ihrem Hauptsatz elwas energisch Vordringendes , und
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die beiden D dur - Gavotten II und ii tiemahnen in ibrem

rüstigen Dahinschreileu unwillkürlich .in ahnliche Gebilde von

Sebastian Bach. I>i» Fi» moll-Weise in Nummer 2! rharakte-

riairl sogar ein entschieden palliohscher Zug. Doch lehlt es

auch hier keineswegs an dem Gegensatz des Weichen . Zart-

sinnigen. Ein köstliches Tooslück dieser Art bildet die schmet-

lerlingsleichl dabinschwebende Nummer 16 aus As, und in der

Schlussnumtner Es-dur 1

4
wird die Melodie von einer überaus

Andersgeartet* als die .Plaudereien« sind die .Charakter-

slücke für Ciavier- welche als 0p. 61 in drei Helten mit je

zwei Nummern bei Friedrich Hofmeister in Leipzig erschienen.

Kirchner bat sie der trefflichen Pianistin Frl. Mary Krebs ge-

widmet, deren sinnige Vortragsweise sich für derartige, weniger

virtuoseohafte aber durch und durch poesievolle Musik vor-

züglich eignet. Wohl die bedeutendste Nummer des Werkes, in

ibrem leidenschaftlichen Charakter an die AllegrosStze aus

Schumann s Novellelten gemahnend, isi gleich die erste. Der

Hauptsatz aus F-moll drangt rastlos vorwärts ; unausgesetzte

Secbszehnteieguren umbrausen die Melodie gleich schäumenden

Wellen. Um so zarter klingt dann der Desdur-Miltelsatz, dessen

träumerischen Gesang Kirchner bei der Repelition in ein Ara-

beskengewand von Cbopin'scber Zartheit hüllt. — Im Andan-

tino Nr. t fesselt besonders die harmonische Ausgestaltung,

welche wiederum den feinen Klangsinn des Componislen be-

zeugt. Nummer 3 Ltnto, Cis-moll) ist eine Art Trauermarsch,

ernsl und still. Der Miltelsalz aus Des hätte vielleicht etwas

kürzer und mit dem Grundgedanken starker contrastirend ge-

halten werden dürfen. Auch die Viertelslriolen der Begleitung

vermögen bei dem langsamen Tempo einer gewissen Monotonie

nichl zu wehren. — In Nummer i {Alltgro , E-dur •/«] ste'&t

der Gesang unter einer leise schwingenden Sechszehntelfigur

der rechten Hand aus der Tiefe auf, um, nachdem er sich einen

Moment im Sonnenglanz gewiegt, wieder niederzutaueben. Es

webt ein eigener Zauber durch das Tonslück, der uns unwill-

kürlich an die Geschiebte von der schönen Melusine erinnert.

Auch Nummer 5 D-dur % . Poco vivaee) ruft ahnlichen Vor-

stellungen , nur dass wir hier statt des Wellengeräusches das

Summen eines Spinnrads vernehmen, welches eine träumerisch

holde Liedweise begleitet. Eine Art Recilativ von melancho-

lischem Ausdruck tritt dazwischen, worauf das Lied von neuem

beginnt. Den Scbluss des Werkes macht ein A dur-Alleyro,

dessen Hauptmotiven wir schon in früheren Kirchner'scheu

Compositionen begegnet sind. Der Mitlelsatz hat etwas äl.ll-

feierliches, das man fast fromm nennen möchte.

Die besprochenen Werke Kirchners zeigen uns den Ton-

dichter im Vollbesitz seiner produktiven Kraft und geben uns

die freudige Gewissheit, dass noch zahlreiche künstlerische

Thalen von ihm zu erwarten sieben.
A Xiggli.

Parsifal-Literatur.

I
Fortsetzung.!

Unter den !»•..schüren über diese neue Oper, welche auf

dem Markte erschienen sind, fehlt es nicht an Abwechslung.

Die Gegensätze sind genügend zur Geltung gekommen. Auf

Kalbeck's Schrift lassen wir zwei Bücher folgen, welche schon

»or der Aufführung herauskamen und ihrem Inhalte nach hül-

len zuerst genannt werden können :

2. ThtmtiKker Leltfadea durch die Musik des Parsifal

nebst einem Vorworte Ut>er den SagenstofT des W<ig-

ner'schen Dramas von lau tob WttMgea. Leipzig,

Gebrüder Senf. 1882. 82 Seiten in kl. 8.

:). ParaifaJ. Einfuhrung in die Dichtungen Wolframs

von Eschenbach und Richard Wagner's. Nebsl einer

Zusatiiriienslellungderhnupls<icblkbslenmusik;iliMhen

Motive in Wagner's Parsifal. von t. Eirkkerg. Leipzig,

E. Schloemp. 1882. 18 Seiten und 8 Seilen Musik-

beilage in kl. 8. Pr. .ä I. 50.

Dies sind also gewissermaassen Schulbücher, welche Mündigen

und Unmündigen zur Unterstützung dienen sollen. Bei den Ni-

belungen war Wolzogen alleiniger Interpret und Fremden-
führer , jetzt hat er in Herrn Eichberg einen Genossen oder

Concurrenlen gefunden ; doch setzen wir voraus, dass sie sich

friedlich vertragen werden. Max Kalbeck, unsere Nr. I, sagt

über die>e Nr t und 3 in seiner Art: .Hans v. Wolzogen. der

Erretter der deutschen Sprache und aulorisirle Bädeker der

Zukunftsmusik , hat neuerdings in einem Herrn 0. Eichbergs

[Eichberg] , dem .kleinen Meyer' der Zukunftsmusik , einen

Concurrenlen gefunden , welcher nur die eines oder zweier

Sterne w ürdigen , besonders empfeblenswerthen Leitmotive,

dreiundzwanzig au der Zahl , in sein Handbuch aufgenommen
hat. Für Reisende, die sich nicht länger als einen Tag im »Par-

sifal« aufhalten können, genügt die bescheidene Auslese ; diese

aber ist, wie Meyer versichert, .geradezu zum Auswendig-

lernen bestimmt'. Man werde also gut thuo, vor der Reise die

nützliche und stärkende Gedächtnissübung vorzunehmen, denn

sonst könnte es dem Fremden passiren, dass er sich gründlich

verläuft und möglicherweise wieder abreist, ohne auch nur die

hervorragendsten Schönheilen des Werkes gesehen oder gehört

zu haben. Wäre es wirklich so schlecht um Wagner und seine

Kunst bestellt, wie seine Erklärer uns glauben machen wollen,

dann müsste sich Mancher das Lehr- und Reisegeld wieder-

geben lassen. Gott schütze uns vor unseren Freunden.« (S. t5.)

Wir glauben nichl, dass dieser letzte Satz hier gut angebracht

ist. Die genannten Freunde führen doch nur aus, was ihr Herr

und Meisler ihnen aufgetragen, oder wenigstens durch Winka
deutlich gemacht hat. Wir sehen dies namentlich bei Herrn

v. Wolzogen. der wie ein Mond ohne Eigenbewegung seiner

Sonne folgt, wohin sie nun auch steuern möge. Die officielle

Bedeutung , welche er hierdurch besitzt
,

giebl ihm allerdings

auch eine gewisse persönliche Wichtigkeit, aber diese hält doch

nur vor, so lange er das Amt führt , bezieht sich daher mehr
auf den Rock, als auf das was der Rock umschliesst. Es ist wie

bei den Federn, welche Tag um Tag die Regierungsmaassregeln

vertheidigen müssen ; wie gescheut und talentvoll die Leute

auch von Haus aus sein mögeo , Individualität und geistige

Spannkraft gehen ihnen mit der Zeit verloren. Es sind die

Opferlämmer der »Idee« (oder wie mans nennen will] , welche

ihre innere Leere erst recht empfinden werden , wenn einmal

die Impuls gebende Macht verschwunden ist. Herr v. Wolzogen

wird auch eines Tages die Folgen bemerken , welche daraus

entstehen, dass man unter Preisgabe aller Selbständigkeit den

Geist abrichtet, lediglich das zu erklären und zu verherrlichen,

was von einem supenoren Dritten vorgesetzt wird. Derartige

.Freunde, möchten wir daher mehr beklagen als tadeln. Man
kann einen grossen Künstler verehren, ohne ihm geradenwegs

die geistige Existenz zum Opfer zu bringen. Als Beispiel aus

dem Wagnerkreise wollen wir nur Herrn W. Tappert an-

führen. Dieser macht ebenfalls die Zukunflstänze mit und reibt

sich, wenn er hitzig geworden ist, scharf an deo Gegnern ; aber

er besitzt Gebiete der Wissenschaft, in welche er sich wie in

seine Heimath jederzeit zurückziehen und in denen er, wie wir

glauben, mit voller Befriedigung schaffen kann, wenn auch

Nibelungenzauber und Gralwnnder einmal nicht mehr wirksam

sein sollten. Sich so zu stellen, ist einfach die Pflicht der

Männlichkeil ; denen, die uns so viel von «deutschem« Wesen
zu erzählen wissen, kann man nur bemerken, dass das willen-

lose officielle Affeolbum, welches in Wagnerkreisen gepflegt

wird, so undeutsch wie möglich ist.

VVolzogen's .Leitfaden« beginnt mit einem »Vorwort« über

den Stoff des in Rede siehenden musikalischen Drama , und
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eben dieses Vorwort ist »m bestell geeignet, das, was wir so-

eben im Allgemeinen bemerkten, im Einzelnen noch etwas
deutlicher za machen. Wir tbeilen zunächst seine Worte im
Wesentlichen mit. Er sagt

:

»Die Beurtheiler der Dramen Richard Wagner s haben mei-
sten» den Irrtoum begangen, dieselben, weil sie allgermaniscbe

oder mittelalterliche Sagenstoffe behandelten, nach dem Masss-
stabe bereits vorhandener altdeutscher Dichtungen aus jenen
Sloffkreisen za messen. Für den «Tristan« lag das Epos Gott-
fned's von Sirassburg vor

, für den »Ring des Nibelungen« das
Nibelungenlied. Solche, die eingesehen hatten, dass die Nibe-
lungendichtuog Wagners mit dem Nibelungenliede nur wenig
gemein hat, zogen statt dessen die Edda-Lieder hervor und
behandelten das neue Drama wie eine Dramatisirang jener arten

Skaldenpoesien ; was unserem Dichter den Vorwurf eintrug, er

habe den deutschen Boden verlassen, um seine Stoffe sich aus
dem fremden Island herzuholen.

•Alles dies ist unrichtig und »ehr (betriebt. Die «Stoffe«

Wagner s, um sie einmal in Kürze so zu bezeichnen, sind weit

alter als die nur verworren und zerstückl auf uns gekommenen
skaldischen Fassuogcn alter Glaubens- und Sagen -Erinnerung
im Nordlande; gar nicht zu reden von den epischen Bearbei-

tungen durch die ritterlichen und bürgerlichen Singer des

13. Jahrhunderts in Deutschland. Ihre Grundzüge sind schon
mit den arischen Wandervölkern aus Asien herübergekommen
und seitdem in immer neuen Wandelungen und Zusammenfas-
sungen der recht eigentlich eruvrbene Besitz des germanischen,

insbesondere des deutschen Volkes geworden. Denn während
die Eddalieder , soweit sie die Siegfriedsage bebandeln , nach-
weislich auf Einführungen aus Deutschland selbst beruhen, so

.sind andererseits keltisch-französische Sagenbildungen, wie die

des Tristan und des Parsifal . erst in deutscher Dichtung zur

vollendeten , ethischen Verwerthung des in ihnen geborgenen
allgemein-menschlichen Stoffes, und so zu unserem National-

gute geworden. Ursprünglich aber war der ganze an die

Völker des westlichen Europas vertheilte Sagenstoff bereits we-
sentlich arisch-germanisches Gut , und jeder deutsche Dichter,

der wieder danach, als nach einem unserem Volksgeiste eigen-

thümlichen Grundgebilde poetischer Phantasie griff, suchte

dieses Gut nur von Neuem und um so inniger uns zu eigen zu
geben. Was er damit, wenn es ihm wirklich bedeutend ge-
lang, uns geschaffen hat, war dann nicht nur eine neoe in sich

abgeschlossene Form des allen Stoffes , sondern zugleich eine

neue Erweiterung und Ausdeutung des geistigen und sittlichen

Gehaltes. Beides hing aber ab von den speciellen Tendenzen
des Neudicbters , von der Eigenart seiner Kunstrichtung und
Kunstform, und diese wiederum ward bestimmt von der Zeit,

in welcher er dichtete. Der mittelalterliche Singer schuf auch
nur mittelalterliche Epen ; und keine andere Zeil halle sieb ein-

fallen lassen dürfen, an diesen fertigen Kunstwerken , als dem
Ausdrucke einer anderen Epoche, modifleirend zu rühren. Da-
her war es Thorbeit zu wäbnen : wenn man den tn jenen Epen
eigenartig gestalteten Stoff nun schlichtweg in eine dramatische

Form umgiesse, dann habe man dem modernen Sinne genug
gelhan und ein wirkliches Tristan- oder Nibelungen-Drama für

das heutige Publikum geschaffen. Mit Recht durfte dieses Pu-
blikum sich solchen literarischen Kunststücken gegenüber theil-

nahmlos verhalten.

»Nicht in der äusseren Veränderung der Form, toch in der

einfachen Aufnahme des in bester dichterischer Fassung gestal-

teten Gehaltes, bat eine Neuverwerlbung des alten Stoffes zu

bestehen. In der Thal will er »taglich« neu »croberta sein ; und
eine solche Eroberung ist es , welche Wagner vollzogen hat,

als er die Stoffe für die Form des neuen musikalischen Dramas
und für die Theilnahme einer durch diese Kunstart begeister-

ten Zeil neudichtete. Der allgemein-menschliche Grundinhalt

dieser vielfach umgestalteten Sagenwelt war , wie von jedem
wahren Dichter, zunächst wieder rein herauszuheben. Danach
aber war er in derjenigen Weise zu formen und auszubilden,

wie es erstens dem inzwischen eigenartig fortentwickelten na-

raäs» war, — und wie es zweitens gerade dieser Kunstform
entsprach, welche, aus demselben Geiste erzeugt, ibm einen

wahrhaftigen und stilvollen Ausdruck zu verschaffen be-
stimmt war.

•In diesem Sinne dichtete einst der Sänger des 'Nibelungen-

liedes« jenen alten Sagenstoff, soviel damaliges Sangerwissen
ihm davon zugeführt hatte, nach den Bedürfnissen des dama-
ligen Epos, und mit der Kraft und Eigenart des damaligen

christlich-deutschen Geistes, in eine ganz bestimmte neue Form.
Je weiter der nationale Geist sich aber aus seinen früheren

historischen ümschalungen entwickelt, um so naher vermag er

wieder eW^lgeeaein-tnenac^licfaM Kerne des Stoffes und da-
mit der Möglichkeit einer wahrhaft stilvollen Auruf zu kommen.
Was in diesem Geiste heutzutage zuvörderst al« wirklich deut-

sches Wesen, dann als dem Allgemein-menschlichen sympatnlscb

zugewandte Daseiosempfindung, endlich als künstlerisch-idea-

listische Anlage lebt , das conoentrirte sich in der einzelnen

künstlerischen Persönlichkeit eines tragischen Dichters , dessen

SchalTensathem die Musik war; — und diese Persönlichkeit

legte nun wieder den derart fortgebildeten Gehalt des nationa-

len Geistes in die dementsprechend neugestaltete Form der alten

nationalen Stoffe.

»Eben dadurch , dass die Musik . ab) die neu; und höchst-

entwickelt künstlerische Ausdruckweise des ecbldeutschen

Gemülbes , ihm zur eigentlichen Muttersprache mitgegeben

ward, vermochte es Wagoer, diese Stoffe such unserer modern-
sten Zeit noch in jener ergreifenden Weise wieder lebendig

werden zu lassen, welche wir bei jeder guten Aufführung seiner

Werke ao dem Publikum derselben erleben Die hohe IdeallUt

dieser Stoffe erlaubte ihnen nicht ou, jene heidnische Göller-

welt, der sie ursprünglich angehörten, nämlich die heroischen

Abbilder des dichtenden Volksgeistes der slten Germanen selbst,

sondern auch Has Reich des höchsten christlich -religiösen

Ideale«, wie es im Grat symboliairl erscheint, zur Basis ihrer

Phantasiebildungen zu nehmen. Die Realisirbarkeil dieser

Idealität aber müsste uns versagt bleiben , wie sie zum Tbell

schon dem nur mit dem Worte dichtenden Nibelungensinger

der Hohenstaufenzeit versagt blieb, wenn wir die Musik nicht

hatten, die Musik von Bach bis Beethoven. Diene deutsche Musik

verwirklicht in ihrer Sphäre anch das uns entfremdetsle Ideale

zu neuer vortraallch - erhabener WabrhafligkeH. Im musika-

lischen Drama werden die GÖlter der Vorzeil lebendig, als

grossartige Typen derjenigen Leidenschaften und Gedanken,

welche die Grundträger des ganzen poetischen Stoffes selber

sind; und lebendig wird in ihm auch die himmlisch entrückte

Erhabenheit der christlichen Gottesidee, wie sie io der Gral-

Sage niedergelegt ist ... . km nach, .Wolfram » Zeil dichtender

Neubildner des alten Stoffes durfte Parsifal und den Graf nicht

mebr trennen; auch er musste ia dem Gral den Inbegriff tief-

ster Religiosität darstellen, — aber nunmehr derjenigen tief-

sten Religiosität, wie sie in einem wahrhaftigen Chrislengemütbe

unserer Zeil bei erleuchteter Geisteskraft zur vollen Bnlwicke-

lung zu kommen vermag.« (S. i— i.)

Diese Einleitungsworte, die In dem gleichen Redestrome

ebenmassig hinfliessen, bieten schon einen reichen Anlass zu

Bemerkungen der, mag man nun die Prüfung beim ersien oder

beim letzten Salze beginnen. Wir wollen den Scblusssalz zu-

erst ins Auge fassen und nlher betrachten, was Wagner fh
das Cbrislenthum geleistet hat.

.Fortsetzung folgt. |
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Birth, 6., Op. i».

No. 4. Impromptu 'H-moll;

^is—raoll

!

IUI] Im Verlage von Rob. Forber* in Leiptig, That-

strMM No. 9, aiod soebeo erschienen und durch all« Münk- und
Buchhandlungen xu belieben:

Jt 9
4 —

- 1. Polonaise |Fis-moll| — 75

- i. Serenade A-duri 1 —
Hajdn, Jos., lareude Ceiebro, jou*e par le quatuor Oorentin

Jaan Becker. Arrangee poar Violon et Piano par 6. Hol-
länder * —

Kkelnberger, Jo«., Op IM. niu VeatakaJea/'- sieben

— 75
4 —
1 7»
4 —
4 —
4 —
4 —

F. W.
No. 4.

- t.

- t.

- «.

- S.

- 6.

Nenuphar. Partitur und Stimmen
Du sonnige, wonnige Walt. Partitur and Stimmen
Die Hunnen. Partitur and Stimmen
Kreuzfahrers AbeodUed. Partitur und Stimmen .

Lied der Schmtedegesellen. Partitur and Stimmen
Im Juni. Partitur und Stimmen

- 7. Verschmäht. Partitur und Stimmen

in Leipzig und Winterthur.

im
J. Ri

(Cdtr)

für grosses Orch
compooirt

OWERTUBB
uter

Albert Dietrich.
0*. 35.

Partitur netto .ä 7,50.
(Violine 4, 1, Brattcbe.

Orchester-Stimmen

[4SI] Im Verlage von A. & Sotin io Auf Iburg'

Job. Mich. EeUer'a treffliche Klrcheneempoiltlonea, unter wel-

chen aein ^anticum Zacbanee. als ein Meisterwerk beieicbnet w ird

.

Ausführlicher Prospecius sieht gratis und franco iu

[<•*] Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig uod

lÜLiLf Gesäuge
für

weibliche Stil*
(ohne Begleitung)

vier

Ferdinand Hiller.

•f. IM.
No. 4. l&rienlleo : *0 du heiligste, o du frömraesle«, naeb dem La-

teinischen von Foll—. Partitur 5» 3p. Stimmen a 45 3p.

No. 1. LMMfTUi: .Liedergruss« »Ind die Glocken. , von Kart
Stttar. Partitur so 3p. Stimmen I »5 3p

No. I. Wiegenlied: .Die Blumelein Mf schlafen., aus JCredacAsner f

Volkslieder«. Partitur SO Jf. Stimmen I 15 3p.

No. 4. «rgengtsamg: >Horcb, horch, die Leren«, nach Shaketpeare.
Partitur «0 .•/ Stimmen a 15 3p.

No. 5. ia«ad im TU1: .Tiefblau ist das Thal., von Jfortiii Greif.

Partitur so 3p Stimmen a 45 3p.

Consen atorlum für Mnslk in Stuttgart.
In der Anteige vom 49. Augast tili sollt« es beisaen:

11.

statt Donnerstag den 4t. Oc

[455] H 7007 1.|

IB 2 Uhr,

irufung etc.

Die Direction.

[4M] Verlag von

in Leipiig

Lieder

von

Franz von Holstein.
geb. au Braunschwelg,

<S. Februar 4 SM.
gest. xu Leipzig,

Ii Mb, 4 87S.

Op. 45 Reiterlleder aus August Becker s Wung Priedel,

der Spielmann, für eine tief« Stimme mit Begleitung dea

Jorg .Der lange Jorg

No. 4.

No. t. Vom
vorn«

No. 5. Lustiges Reiterleben: .Hollab, beit welcb lustig

Reiterleben bat der Herrgott uns dereinst gegeben !•

No. ». Der Trompeter bei Muhlberg .Bei Muhlberg hat-
ten wir harten Staad

No. 5. Das gefeile Hemd : »Am Cbristnacbtabend sass

mein jüngstes Scbweslerleio.

Op. t«. Fünf Lieder för eine mittlere Summe mit Begleitung

des Pianoforle. \ Frauinn Pamliut Sowack gewidmet | . .

No. 4. •Rausche, rausche, froher Bach, vonAm Bach i

Fr. Oser
No. S. Jagerlied : .Zierlich ist d«a Vogels Tritt imSch

vonE. K«rik«
Winterlied: «Geduld, du kleine Knospe, von E.

von Plalen . . .

Als ich weg ging: «Du brachtet mich noch bis auf

den Berg, von KlausGroth
Komme bald ! : «Immer leiser wird mein Schlum-
mer, von H, Lingg

Op. M. Seck» Lieder für eine Singatimme mit Begleitung des
Piauoforte. (»erm JoiepA >, MJd KOnigl. tdcJa. Hofopern-
tangrr (rtunds< haftUt hsl gewidmet.

J

No. 4. Waldfrauleio: .Am rauschenden Waldessäume da
steht ein finsterer Thurm« von W. He rix . . .

No. I. «Wenn etwas leise in dir spricht« von H. Lingg .

No a. Im Frühling: .Bliithenscbnee weht durch die

No. I.

No. I.

No. 5.

No. 4. .Ich wohn' in meiner Liebsten BruM. von Fr.

Rücken . . .

No. 5. •Sagt mir nichts vom Paradiese« von Fr. Rackert
No. S. >Gieb den Kuss mir nur beute, von Fr. Rttckert

Op. IS. FB»f Lieder für eine SJngstimme mit Begleitung des
Pisnoforte. Herrn Eugen Gura in Freundschaft und Ver-

ehrung geuidmet.,

No. 4. Zur Msndoline: .Schüchtern bricht das nachl'ga

Schweigen diese Mandolioenweise» von A. Scholl
Trennung i »Wild saust der Winter durch die

Nacht, von W. Osterwald
Abends .Leise sinkt auf Berg und Thal Abenddufl
hernieder, von Julius Altmann
Wandergrüase : .Gott grüss' dich, ruft die Lerche«
von Julius Altmann

No. 5. Auf Ponte molle : .0 Ponte molle, du
J. V Scheffels

•» 9

< 50

— Sf

4 —
— 5*

— 10

— 50

4 »0

— SO

— so

— 50

— so

— so

I 50

— SO

— 80
— SO

No. I.

No.

No.

S —

— SO

— so

— so

— so

( —

Verleger J. Rieter-Biedermann in Leipxig und Winterthur. — Druck von Breitkopf <& Härtel in Leipiig.

IS. —
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Musikalische Zeitung.
Veranlworll icher Redacleur: Friedrich Chrysander.

Leipzig, 4. October 1882. Nr. 40. XVII. Jahrgang.

Inhalt: Anteilen und Beortheilungcn Wdlielm Speidel : Ouvertüre und Intermezzo iu »König Helge-, Op. II ; Zwei Sonaten für Clsvier.

0|>. II; Sonate für Pianoforle und Violine, Op. St. Philipp Scharwenka i Serenade für Orchester, Op.tD; Wald- und Berggeister,

ein Intermezzo für Orchester, Op. 17; Polnische Tanzweisen, Op. 38; Liebeanacbt, Fantasiesluck für Orchester, Op. 40. Edmond
Weber: Bcrceuse für Violoncell oder Violine mit Claviertjeglcilung, Op. 17 ; Suite für Violoncell und Ciavier, Op. 11. Sonate für Violine

und Ciavier. Op. t». Carlowitz Arne«: Musikalische Skizzen für das Ciavier. Reiobold Seyerlen: Choralflguralionen für die Orgel.

Anlnn Krause : Instruclive Sonaten für dos Pianoforte xu vier Händen. Emil Krau»« : 140 Aufgaben zum Studium der Harmonielehre,

Op 4.1 ; Ein Beitrag zum Studium der Technik de* Ciavierspiels, Op. 38. E. Th. Weimerhaua: Theoretisch- praktische FlOtenachule.

W. A. Mozart : Ouvertüren tu den Jupcndopcrn, für das Pianoforte zu zwei Hunden bearbeitet von Paul Graf Waldersee. L. van Beet-

hoven Triumph-Nar»ch zu dem Trauorspirl .Tarprja-, Arrangement für zwei Pianoforle zu acht Hunden von Carl Burchard. Franz

Uni Tasso. symphonische Dichtung, für Pianoforte zu zwei Händen vonTh. Forchhammer. Edmond von Mlhalovlch : Eine Faust-

Phantasie für grosses Orchester I. — Leber die junge Nonne von Schubert und la religieuae von Diderot. — Anseiger.

Wllhehsi Speidfi, •rertäre und litoraen« zu »König Helge«.

Op. 50. Partitur ittr Ouvertüre jg 10. —., mm Inter-

mezzo Jf 4. — . Hamburg, Hugo Pohle.

Iwel Seutett für Ciavier. Op. 46. Nr. 1. C-moll.

Uf 3. — ., Nr. 2. A-dur. * 4. 50. Wien, J. P. Gott-

hard.

Se«ate in E-moll für Pianoforte und Violine. Op. 61

.

j§ 8.— . Leipzig, F. E. C. Leuckart.

A. Wilhelm Speidel besitzt schon längst einen wohlaccre-

ditirien Namen in der musikalischen Well, und seine verdienst-

volle Thätigkeit namentlich auf dem Gebiete des Männergesangs,

welcher wir eine stallliche Zahl gediegener Chorwerke, welche

zum Besten der Gattung zählen, verdanken, ist bekannt genug,

als das* wir hier nlher darauf einzugehen brauchten. In fast

allen musikalischen Formen bat sich Speidel und zwar mit

Gluck und Erfolg versucht, und seine Werke documentiren

nicht nur den gründlich gebildeten Musiker, sondern dieselben

legen auch Zeugnis» von tüchtiger und gewissenhafter Arbeil

ab. Hie und da vergrübelt er sieb zwar in Absonderlichkeiten,

die oft an das Bizarre und Gesuchte streifen und die Grenzen

der Schönheit manchmal überschreiten, aber im Ganzen machen

seine Werke einen durchaus woblthuenden Eindruck. Frische

und Ursprünglichkeil der Erfindung, durchsichtige, klare Form

und melodischer Gehalt sind Vorzüge, welche die meisten

seiner Composiliooen auszeichnen ; man fühlt es aus ihnen her-

aus, dass sie dem innersten Born echt künstlerischen Fühlens

und Empfindens entsprungen sind, und dies giebt denselben

ihren positiven musikalischen und Sslbetischen Werth.

Die Ouvertüre zu »König Helge von Oeblenschläger, Ka-

pellmeister Carl Reinecke gewidmet , ist ein wirksames und

dankbares Orcbesterstück, dessen Hauptsatz mit dem frischen

Kampfmotiv den kühnen nordischen Recken schildert , »dessen

Ruhm schallte weil und weiter«, der kämpft »ein Aar, der hoch

in Lüften kreist, und wirft zum Slurm seine leichte Leiter«.

Doch die Minne folgt auf der Fahrt dem Streiter, und der Sei-

leosalz mit seioem süssen Liebessang unter Harfenklang führt

uns zur Königin »Olaf« :

»Und oft küsst' er die Hand ihr, er war so roth und mild,

Die Augen nicht verliess-o das schöne Frauenbild.«

XVII.

Sehr interessant, namentlich auch in harmonischer Beziehung,

i«l der Durch ftihrongssatz, in welchem das kriegerische Motiv

des Hauptsatzes vortrefflich verarbeitet ist. Die ganze Ouver-

türe als solche ist überhaupt eine schöne und gediegene Arbeit,

und die Instrumentation bekundet den Islhelisch fühlenden Mu-
siker, dem die Instrumente nur die Mittel sind , der musika-

lischen Idee Ausdruck zu geben und welche niemals Selbst-

zweck sein sollen.

•Helge's Liebestraum* ist das Intermezzo betitelt, und es

ist in der Thst eine liebliche musikalische Idylle , die sich hier

vor uns abspielt. König Helge schlummert und liebelt im

Keldentraume. Drei Walkyren scheinen ihm vom Regenbogen

zu steigen, sie singen ihm ein Heldenlied und küssen ihm alle

die Wange , und er streckt die Arme so glühend aus , er will

um den Leib sie fassen. Mit einem reizenden Liebesgesaog be-

ginnt das Violoncell, von gehaltenen syncopirtefl Accorden des

Streichquartette gleichsam umwiegt ; bald gesellt sich als zweite

Stimme die Clarinette dazu und nunmehr beginnt ein holdes

Zwiegespräch vom Dufte echter Poesie umwobeo , bia unter

Harfenklang sich beide Stimmen vereinen und die anderen In-

strumente in süsser Liebeslust mitjubeln ; nach und nach ver-

schwindet der seligsüsse Traum, und im Pianissimo erstirbt der

verklingende Liebesseufzer des Cellos.

Von den beiden Sonaten geben wir jener in C-moll ent-

schieden den Vorzug ; die in A-dur , namentlich da« Scherz >

und Adagio finden wir gesucht, sie tragen zu sehr den Stempel

einseitiger Verstandesarbeit, den letzten Satz ausgenommen,

welcher glücklich erfunden und voll Kraft und Feuer ist. Hin-

gegen ist die C moll-Sonale ein prächtiges Werk, ein Werk aus

einem Gusse ; die charakteristischen und rhythmisch energischen

Themas der eiozelnen Sätze — den zweiten Salz , Cavalioe,

mit seiner warm empfundenen Canlilene ausgenommen —
stehen in engem geistigen Contact zu einander und verleihen

dadurch dem Ganzen den Stempel innerer organischer Einheil.

Den Höhepunkt bildet der letzte Satz, welcher zum Besten ge-

hört, was wir von Speidel kennen. Dieser Salz bestätigt von

neuem wiederum in eclatantester Weise unsere schon oft ver-

fochleoe Ansicht, dass die höchste Schönheit des Kunstwerks

nur im einfach und natürlich Erfundenen und Empfundenen

beruht. Der Künstler bedarf freilich beim Schaffen der Ver-

standeMhätigkeit, aber sie darf sich niemals in den Vordergrund
4«
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ursprünglicher Erfindung,

Empfindung ersetzen.

Ein bedeutendes und schöne* Werk ist die dem trefflichen

Geiger Concertmeister Eduard Singer gewidmete Sonate in

E-moll für Pianoforte add Viofine. Träumerisch Mtzl die Violine,

von den syacopirten Accorden de« Ciavier* getragen , mit dem
iee Hauptsatzes ein, nach und nach leidenschaftlich sich

i, um alsdann abwechselnd dasselbe »rabeskenbaft um-

innigen Gegensang überzuleiten ; die schaukelnde Trioleo-

bewegung der Begleitung verleibt demseibeo noch besonderes)

Reis uad Anmuth. ' Endlich übernimmt das Ciavier mit wocb-
ligen Accorden das Thema des Seilensatzes , während die

Violine dasselbe kosend umspielt , um nach holdem Wechsel-

spiel zum Hauptsatz wieder hinüber zu leiten. Der Durchfüh-

rungssatz , in welchem zum Motiv des Hauptsatzes sich noch

ein zweites in Gegenbewagung gesellt, ist eine sehr interessante

Arbeit, aber so recht bebagt hat um derselbe nicht, der musi-

ist der Rückgang und die

effeclvolle Steigerung nach der Reprise. Im iweiteo Satte M-
Itgro vivace gebt es etwas toll in , ein Bachanale in Scher to-

form; für die Orgien, welche hier gefeiert Werden, lehnen wir

jede Verantwortung ab, das mögen die Grazien unter sich aus-

machen. Das Adagio ist ein Salz voll tiefaler und wärmster

Bmp6ndong ; gerade hier kann der Compooist zeigen , ob ur-

sprüngliche Brandung ihm eigen ist , denn bekanntlich gebärt

ragenen Sali zu Schreiben, ohne

i ; es ist die* eine Klippe , an welcher gar

i Verarbeitungen und Combina-

lionen nicht. Ate Rhodm, Ate taita. Ihren brillanten Abscblus*

findet die Sonate im letzten Satz AUegro molto, in welchem ein

Motiv des Themas des ersten Salzes mit richtigem künstlerischen

Instinkte wieder aufgenommen und in ebenso tüchtiger und
interessanter Weise durchgeführt, als durch das reizende Thema
de« Seitensatzes cootrastirt wird.

Alles in Allem genommen, ist diese Sonate ein schönes

Werk, welches von der grossen Begabung

Zeugnis* sblegt, und so sei dasselbe wie auch die

uos besprochenen Compositiooen den Freunde

diegenar Musik bestens empfohlen.

Philip* Scaarweska, Itmile für Orchester. Op. 49. Par-

titur .M 7.—. Bremen, Praeger & Meier.

Waid- aad Berggeister. Ein Intermezzo für Orchester.

Op. 37. Partitur j§ 6. —. Leipzig, Breitkopf4 Härtel.

"•klacfte Tunrehem, Op. 38. Heft 4. Partitur

Uf 5. —. Bremen, Praeger <S Meier.

Ucteaaacftt. Fantaaiestück für Orchester. Op. 40.

Partitur Jt 4. — . Bremen, Praeger & Meier.

In Philipp Scharwenka begegnen wir keinem unbedeutenden

Talente. Derselbe ist, so viel wir wissen, Lehrer am Kullack'-

seben Institute in Berlin und bat sich durch eine bereils statt-

liche Anzahl von Werken sowohl für Orchester als für Ciavier

und ViuUne, in kurser Zeit einen geachteten Namen erworben.

Was seile Compositiooen uns namentlich anziehend macht, ist

i klare, durchsiebte Factur, die Art und Weise, wie er

machen weiss. Scharwenka besitzt eine nicht unbedeutende

Gestaltungskraft, das beweisen die meisten seiner Werke, ohne

d*i>s dieselben eines lieferen musikalischen Gehalts entbehrten.

Hie und da finden wir freilich die Mache etwas dominirend,

namentlich wird er in seinen Werken für Ciavier, für welche*

Gutes uo

er sich nirgends zu weit vor

in die gebeimnissvolleo Tiefen des Seelenleben* ; tu ernsten,

tragischen CooBiclen kommt e* bei ihm nicht, er liebt mehr

die heiteren, sonnigen Höhen. Was wir weiter bei Scharwenka

zu loben haben, ist, da** er M nicht verschmäht
, auch die

kleineren Formen de* Tanze* tft den Bereich seiner künst-

lerischen Thätigkeit tu ziehen und denselben durch interessante

rhythmische und harmonische Behandlung einen erhöhten

Kunslwerth tu geben. Vor allen Dingen rechnen wir hieran

die •Polnischen Tanzweisen« Op. 38, welche ursprünglich vier-

händig für Ciavier erschienen sind.

Die Serenade Op. 1 9 ist eine hübsch* Composilion , ebne

sich gerade durch besonderen Gebalt auszuzeichnen. Von des

vier Salzen : Mareia, Andante, afmuetto und Rottdo pattorale,

bat uns der zweite mit seiner lebenswarmen Stimmung am
besten gefalleo. In dem •Intermezzo« Op. 37 ist das geschäf-

tige Thun und Treiben der geheimnissvollen Gnomen , welche

Wald und Berg bevölkern , reitend illustrirt. Dem Fantasie-

stück Op. 40 liegt als Motto der Vers aus Wagoers Tristan und

Isolde : .0 sink hernieder, Nacht der Liebe« u. s. w. au Gruode.

Von Wagnerseber Liebesbrunst ist jedoch

den, und wenn es auch nicht an aehnsucblsv

Fortscbreitungen fehlt , denn Liebesbangen und Liebespein

werden ja nur noch durch chromatische Seufzer ausgedrückt,

Werke.
°*

Weker, Berte*«* für Violoncell oder Violine mit

Ciavierbegleitung. Op. 17. Stuttgart, Eduard Ebner.

Jt 4.50.
Saite für Violoncell und Ciavier. Op. IB. Stuttgart,

Eduard Ebner. Jt 3. —

.

.Setale far Violine und Ciavier. Op. 49. Stuttgart,

Eduard Ebner. Jf 6. —

.

In vorliegenden Werken tritt uns ein begabter junger

Künstler entgegen, welcher freilich noch ausreifen muss, um
wirklich Bleibendes zu schaffen. Nicht als ob

uos im Gegenlbeil B<m <-.,

tu begegnen, welcher die Phrase verschmäht und sich

ihl, wirklieb Gehallvolles su schaffen , aber es fehlt ihm

die geistige Vertiefung. Die Gedanken sind noch etwas

leicht hingeworfen, es fehlt denselben noch die eigentlich über-

zeugende Kraft, aber Gedanken sind es doch wenigstens und

zwar Gedanken, die gerade durch ihre anspruchslose Naivelil

uns für den Autor Interesse einflössen ; dabei erfreut uns io

Allem die tüchtige Arbeil und die saubere

Die Berceuse Op. 17 ist ein kleines ai

lisches Genrebildchen, die Suite Op. I 8 frisch

am besten haben uns der erste und der letzte Salz

Die Sonate ist ein tüchtiges Werk , welches von den

des Coinponisten schönes Zeugnis« ablegt. Die Gedanken sind

gerade nicht uef, aber ganz hübsch erfunden ; es fliesst alles

glatt und natürlich, nirgends ein Haschen nach Effect oder ein

Vordrängen theoretischer Mache. Und so hoffen wir, dem
Autor noch oft zu begegnen.

In demselben Verlage erschienen als Opus < ,

Skltlea" für das Ciavier von CarUwitt 4 nies. Nur Skiz;

es freilich und zum Th.il recht dürftige Skizzen

,

immerbin vorn Talent des Debütanten Zeugnis« ablegend. Ge-

fallen haben IHM Nr. I *AUe<jrflto*, Nr. I »Schersando*, Nr. 4

•Aliet/reUo«. Nr. 5 und 6 verdienen nicht einmal den Namen
Skizzen, das sind noch ganz embryonale Gebilde. Hollen wir,

das* Herr Arnes bald durch grössere Arbeiten belhätigen
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telakeM Stycrle«, fheralfiiaratlooea für die Orgel. 3 Hefte

AwH.&O, J^2.— , JIK. 30. Stuttgart, G. A. Zumsleeg.

Ein Werk ganz und ohne Rückhalt lobea zu können, ist

eine ebenso angenehme aU dankbare Aufgabe. R. Seyerlen

bielet uns in obigen Choralfiguralionen eine ganz gediegene

Arbeit, welche nicht verfehlen wird , die Aufmerksamkeit der

Kunstkenner auf sich tu lenken. Es pulsirl Bach'scher Geist in

diesen Figurationen, und in welch meisterhafter Weise Seyerlen

auch die complicirtesten conlrapuoktischen Formen beherrscht,

beweist jede Seile.

Das erste Heft enthSH acht kleine Figaratiooen über ver-

schiedene Kirchenweisen und führt tn die schlichteste Form
der Choralfiguralion mit ganz einfachen Motiven ein , welche

die von der Oberstimme ununterbrochen vorgetragene Melodie

in drei Unterstimmen nachahmend umspielen. Dabei hat der

Componisl den inslrucliven Zweck nicht aus dem Auge gelas-

sen, indem diese Figurationen nicht nur angehenden Compo-
sitionsschülern und Organisten einen klaren Blick in die ver-

schiedenen Arten der Choralfiguration geben , sondern des

weiteren auch, wie Nr. 1,1, 5 und 6 die Aneignung einer

fliessendcn und gebundenen Manualtechnik mit der des obli-

gaten Pedalspiels in verschiedenen Schwierigkeitsgraden be-

zwecken, während Nr. 4 den Vortrag der Melodie durch das

Pedal mit wirklichem Oberstimmenklaog demonstrirt , Nr. 7

(Canlus firraus im Canon auf dem ersten Manual) zu jener Form
der Figuration überleitet, welche den Vortrag des Canlus lirmus

auf eigenem Manuale fordert, und Nr. 8 als Erweiterung der

Pedaltechnik die Vorführung des canonischen Canlus firmus mit

doppeltem Pedal neben den auf zwei Manualen beschäftigten

Händen sich anreibt. Das zweite Heft enthüll sechs Variationen

über die Melodie «Herzlich thut mich verlangen«. Hier will der

Componisl die Mittel aufzeigen, durch welche die nothwendige

Abwechslung wie Wechsel der Stimmenlage de« Cantus firmus,

der Sliramenzahl , der Tonstärke und Klangfarben , der Moliv-

bildung und Durchführung , der Taklart und Tonart (jonisch

und phrygisch], erzielt werden kann; zugleich bieten diese

Variationen einen Ueberhlick über fast alle Arten von Choral-

figuralion, soweit sie nicht schon im ersten Hefte enthalten sind.

Da« drille Heft enthüll eine Cboralphantasie über die Melodie

»Wenn ich ihn nur habe«, in welcher eine nach Stimmung und

Stilart contraslirende Verarbeitung de« aus dem Choralaofang

durch Verkehrung gebildeten , und eines zweiten frei erfun-

denen Subjectes in doppeltem Contrapunkt als Mitlelsatz in

organischen Zusammenhang mit einer sanft einleitenden und

einer kräftig abschliessenden Choralfiguralion gebracht ist.

Aus Vorsiebendem dürfte schon hervorgehen, welche reiche

und interessante Arbeit das Werk des Herrn Seyerlen enthüll.

Ueberall gewahren wir den erfahrenen und in allen polyphonen

Formen fest im Sattel silzenden Contrapunkliker und Harmo-

niker, der seinen Bach gründlich studirt und in dessen Geist

sich vollständig hioeingelebt hat. Da ist auch kein Nötchen,

das nicht im engsten Zusammenhang mit dem Ganzen stände

;

mit einer eisernen Consequenz sind die Motive und Themen

durchgeführt, ohne gemacht und sludirt zu «ein. Das flies«

Alles so natürlich und ungezwungen, dass der nichl Eingeweihte

gar nichl merkt und empfindet, welch reicher Schatz von musi-

kalischem Wissen und Können in diesen drei Herten nieder-

gelegt ist. Wenn wir Einzelnes herausheben dürfen, so möch-

ten wir namentlich auf die zweite, vierte und sechste Variation

im zweiten, sowie ganz besonders auf die Canzone funebre im

drillen Hefte aufmerksam machen.

Und so seien diese Choralfiguralionen namentlich den Herren

Organielen, d. h. jenen Organisten, die etwas verstehen und

elwas gelernt haben, auf das Wärmste empfohlen. Möge Herr

Seyerlen uns recht bald wieder mit einer solchen Gabe erfreuen.

lutractlve .Senaten für das I'ianoforte zu vier Händen von
.Utes krause. Volksausgabe. Leipzig, Breitkopf& Härtel.

2 Bünde.

Die früher einzeln angezeigten und wegen ihrer pädagogi-

schen Bedeutung mit Recht gelobten Sonaten von A. Krause

sind hier in zwei hübschen Bändeben von 103 und 105 Seiten

zusammen gedruckt. «Nach aufsteigender Schwierigkeit ge-

ordnet vom Componisten« sieht auf dem Titel , womit gesagt

sein soll, dass die Stücke nach dieser Rücksicht, und nicht etwa
nach der früheren Opuszabl , an einander gereiht sind. Die

Folge ist also diese — Erster Band: Op. (8. tO. 17. 30 —
Zweiler Band: Op. 3. 6. IS. 16.

Die alle Bezeichnung Primo und Secondo für den ersten

und zweiten Spieler scheint abhanden zu kommen , denn wir

finden sie nirgends mehr in den Vierhändern der grossen Ver-

lagshandlung gebraucht. Sollte das wirklich ein Fortschritt sein?

U% laftakea zum Studium der Hannonielehre von Earil

traue. Op. 13. Drille vermehrte Auflage. Hamburg,
C. Boysen. (1882.) 57 Seilen gr. 8. IV. .* 1. 80.

Der Vorbemerkung zufolge werden diese bereits ziemlich

verbreiteten Harmonieaufgaben in den Conaervalorieo und

Musikschulen von Berlin, Stuttgart, Würzburg, Darmstadl,

Augsborg, Hamburg, Leipzig, New-York und anderswo als

UnlerrichUmaterial verwandt und verdienen ea auch vollstän-

dig, denn sie enthalten nicht nur ein für jeden Harmonieschüler

nothwendiges Material, sondern dasselbe ist auch so geordnet,

dass es bei sämmtlichen Harmonielehren gebraucht werden
kann. Letzleres nämlich, dass die Uebungen nichl an ein be-

stimmtes System oder an ein einzelnes gedrucktes Lehrbuch

gebunden sind — gefällt uns besonders , weil sie nun ohne
Ausnahrae von Jedem zu benutzen sind. Die erste Abtheilung

lehrt die Verbindung der Accorde, die zweile giebt aecordliche

Analysen. Von Nr. 191 an sind die vierstimmigen Uebungen

auf vier Linien mit den C-Schlüsseln ausgeschrieben , um die

Schüler im Partilurleseo zu üben. Solche Uebungen sind eben-

falls unerlässlicb für Alle , wess musikalischen oder musik-

theoreuseben Glaubens sie nun auch sein mögen. Das Büchlein

kann daher systemlos genannt werden, und iwar im guten

Sinne.

Ein Gleiches lässt sieb einem andern, aber bedeutend

grösseren Lehrwerke nachrühme«, welches der Verfasser vor

einiger Zeil erscheinen liess. Wir meinen das Werk :

Ein Beitrag zum Studium der Teekalk «"et CUrlersaleb in

100 Uebungen von ladl Inas*. Op. 38. Hamburg,
Job. Aug. Böhme. 4882.

- In sechs Heften :

4. Heft: Uebungen mit festliegender Hand. Preis .#4,50.
1. - Uebangon zum Studium des leichten and rahigen

Passageosplels. Jt 1.

I. - Hebungen zum Studium der Tonleitern. Jt 4,5«.

». - Übungen tn Terzen etc. Jf 0,50.

5. - Uebungen zur Einführung in den gebundenen Styl.

#«.,«•.
S - Hebungen zum Studium der gebrochenen Accorde.

41
Complel 85 Seiten Folio, Preis «0 Jt.

Den Inhalt und die Ordnung des recht umfänglichen Opus

haben wir hiermit genügend angedeutet. Dasselbe hat schon

durch den Titel •ein Beilray etc. dem Irrlbum vorgebeugt, als

ob hier ein vollständiger Cursus der Ciaviertechnik vorgelegt

werden solle. Es sind vielmehr Uebungen, die dem fortge-

schrittenen Ciavierspieler passendes Material zur Weiterbildung

darbieten. Die verschiedenen Hefte oder Abiheilungen, in

welche das Ganze zerlegt isl , sind nicht geradeswegs als eine

Stufenfolge beabsichtigt, sondern können, wie der Autor in

der •Vorbemerkung, angiebl, fast noch zweckmässiger neben
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als nach einander geübt werden. Ea i*t eben Uebungsmalerial,

was hier vorliegt , kein zusammenhangende* System; med m
dieser Uinsicbl isl der Tilel neblig gewählt. Der Werth de«

Uebolenen, welche« durchaus gediegen und planvoll gearbeitet

ist, wird durch eine so|cbe Freiheit in der BenuUuog wesent-

lich erhöht , weshalb wir auch mit einiger Zuversicht hoffea

dürfen, dass Krause's »100 Uebungen« eioe weite Verbreitung

finden werden. — Unter den der Musik vorgedrucklen Em-
pfehlungen macht sich die des Herrn v. Bülow nicht nur durch

hohes Lob, sondern aueb durch einige Ausdrücke bemerklich,

die dem Werke leicht schaden können. Derselbe meint, die

•Collegen« werden« Krause's Werk nicht sshr willkommen
beissen, da ibre .Bestrebung .< auf diesem Gebiete« durch das-

selbe *in den Schallen gestellt , vermutlich wobl auch ver-

drangt werden därfUot. Selbst wenn ein solcher Fall eintreten

könnte, würde es tböriebl sein, denselben antukündigen und
die »Collegen« dadurch sofort in Gegner zu verwandeln, denn
von diesen Collegen and nicht etwa von der «clavierspielenden

Well« im Allgemeinen hingt des Schicksal des Buches ,
soweit

es sich um ein geschlflliches Unternehmen handelt, ausschliess-

lich ab, da die »clavierspieleode Well« in pädagogischen Dingen

urtheilslos isl und lediglich das übt, was die «Collegen« ihr vor

setzen. Die Annahme, dass die vorhandene gute pädagogische

Ciavierliteratur der Collegen durch dies« »Uebungen« ohne wei-

teres übertreffen werde uod xu verdrängen sei , ist aber auch

an sich unrichtig, was die Leser schon aus dem blossen Inhalts-

verzeichnisse erralhen können und hier durch ein kritische*

Eingehen auf das vorhandene Material leicht au erweisen wäre.

Nicht an die Stelle des vorhandenen Guten , sondern «n die

Seif« desselben setzen sich Krause'» Uebtingou als eine vielfach

wünsebenswerthe Ergänzung. Dies ist die Position, welche sie

einzunehmen berechtigt sind. Bs sollte uns freuen, wenn diese

Zeilen etwas dazu beilrügen , dass Krause s 1 00 Uebungen eine

ihrem inneren Werthe entsprechende Verbreitung erlangen.

Theoretisch-praktische Plate»»ekele nebst drei.Griffla bellen

von F.. Ta. Wrlracrkaaa. Köln, P. J. Tonger. 2 Hefte

& 3 uT.

Eioe neue Flölenscbule von dem Flötisten am Kölner Stadl-

weise bis zur ausgebildeten Meisterschaft hinanrühr!. Die Be-

lebrungen uod technischen Uebungen , welche löblicberweise

den grössleo Raum einnahmen, wechseln ab mit »Unlerhsllungs-

»iücken«, Liedern, Operngesangen etc. Die letzteren entspre-

chen den eigentlichen Ueoungen in den lelzleo Stadien nicht

recht , da sie zu leicht sind ; man wünscht Musikstücke zu

haben, in welchen die eingeübten technischen Schwierigkeiten

eine praktisch-künstlerische Verwendung Hoden. Diese Lücke
isl sllerdings durch die vorhandene Flöten-Literatur leicht aus-

zufüllen. An sieb, d. b. in ihrem unlerrichtlicben Tbeile bietet

die vorliegende Flötenschule einen vollständigen Lehrgang, der

allen Schulbedürfnissen genügt und daher auch Jedem empfoh-
len werden kann.

Oairrtarea zu den Jugendopern von W. A. atosaxt, fUr das

Pianoforle tu zwei Hunden bearbeitet von fsml firaf

Walder»*«. Nr. 4—9. Leipxig, Breilkopf 4 Härtel. Fol.

Die neun frühesten Opern von der »Schuldigkeit des ersten

Gebotes« an bis zur »Finta Giardiniera« sind hier als die eigent-

lichen Jugendopern bezeichnet. Wer dieselben kennt, weiss,

dass sie voll sind von hübschen, wenn auch ungereiften musi-

kalischen Gedanken. Die Gesänge werden dem grossen Publi-

kum im Ganzen und in ihrer Originalgeslall verschlossen blei-

ben, denn sie sind in dem damaligen ausgearteten Virluoseostil

geschrieben, und dabei nicht immer gesangmas-sig gehalten.

Aber dies bindert nicht , dass uns die Musik derselben zum

1 heil in Arrangements für Ciavier oder andere Instrumente zu-

gänglich gemacht wird, wozu sie sich meistens sehr gut eignet.

Besonders sind such die Ouvertüren ansprechend. Es war da-

her ein guter Gedanke, dieselben der weilen cU» .erspielenden

Herr Paul' ü'nf Wa'der^rail G^hick m êm^tb^
W

'

**

Trlaaipa-Bsnrh tu dem Trauerspiel »Tarpeja« von Kuffner

von L raa Beels«?«*, Arrangement für zwei Pianoforte

tu acht Händen von Carl »arraard. Leiptig, Breilkopf

4 Hirtel. Pr. 8 Jf.

Ein neues Arrangement von Herrn Burchard. Die blosse An-
zeige wird denen, welche seine Geschicklichkeit aus den zahl-

reichen bisherigen Arbeilen kennen, genügen.

Tasse, symphonische Dichtung für grosses Orchester von
fraai Uart, für Pianoforte su zwei Händen von Tb.

rarrkkaaiaier. Leipzig, Breilkopf & Härtel. IV. Jf I. 50.

Ob dieses das einzige zweibändige Arrangement des »Tasso«

ist, welches bisher gedruckt wurde , können wir nicht sagen.

Sollte das der Fall sein, so müssle nun sich billig darüber

wundern, weil das Opus schon etwa SO Jahre alt ist. Anderer-

seits ist auch nicht wohl anzunehmen, dass die VerUgshandlung

sieb mit Duplicaten dieser An selber Coocurrenz machen werde.

Wir lassen dies also auf sieb beruhen' uod sagen nur, was der

Fall ist, nlmlich dass die Forchhammer'*che Bearbeitung als

sehr gelungen bezeichnet werden muss. Dieselbe isl in der

Thal nach dem Motto gearbeitet »Was gemacht werden kann,

wird gemacht«. Sie bringt uns vielfach wieder zur Anschauung,

dass Liszl kein echter Symphoniker ist, sondern nur ein Clavier-

spieler, der das, was er auf diesem Instrumente zusammen
pbanlasirt, in die verschiedenen Orchestcrorgane hineinsteckt.

Dsher der vielfach uogenügende und oft unangenehme Or-

chesterklang selbst an solchen Stellen , von denen man nach

dem Vortrage auf dem Ciavier etwas Besseres erwartet. Dieser

neue Förchhamroer sehe Ciavierauszug wird ohne Zweifel zur

Verbreitung des Werkes beitragen. Aber eine wirkliche Ein-

bürgerung desselben wird auch er nicht bewirken können,

weil dem Original der musikalische Vollgebalt mangelt.

Dass die Ideenrichluog, welcher die moderne »symphonische

. Dichtung« ihren Ursprung verdankt, noch immer acliv ist, be-

weist ein Opus, welches mit dem Tasso-Clavierauszug gleich-

zeilig die Presse verlies»

:

Eine P»«at-Pk«»Uile für grosses Orchester componirt von
Kdaiiad res lihalerlrk. Leipzig, Breitkopf & Hirtel.

{4882.;

Partitur 53 Seiten Fol. Preis Jl 8. 50.

VierhandigerClavierausxug vom Componislen Preis

4 Jf.

Nicht «symphonische Dichtung«, sondern Phantasie hat

der Componisl sein Werk betitelt. Es wird wohl daher kom-
men, dass dasselbe nur aus einem Satze besteht (wenn man es

so nennen will), während jene »Diebtungen« in der Mehrsälzig-

keil mit der allen Symphonieform im wesentlichen noch über-

einstimmen. Nach dem MoUo bat Mihalovicb (in welchem
man dem Namen nach einen Serben vennulben möchte) sich

das Unberriedigtsein in Faust'» Wesen herausgesucht und dieses

durch sein musikalisches Phantasmen auch insofern treffend

dargestellt, als der Hörer dadurch in eine Stimmung verselzl

wird, welche ebenfalls bis zur Trostlosigkeit unbefriedigend ist.

Um eine Ahnung von dem Ohrenschmaus zu erwecken, der

hier auf die grosse Orchester-Tafel gebracht wird, wählen wir

den kürzesten Weg und theilen die Anfangslakle (nach dem
vierhandigen Clavierauszog) mit. Die Phantasie begiunl foi-
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Heftig bewegt,

Der Componisl wiederholt die Anfangstakle sofort, um uns

die Süssigkeit derselben so recht aus dem Vollen kosten zo

lassen. Es wäre allerdings zu beklagen, wenn ein Tropfen da-

von ungeoossen verloren ginge , was aber auch nicht zu be-

fürchten ist, denn die hier zu Anfang vorgebrachten Figuren

machen sich mit merkwürdiger Dreistigkeit immer aufs neue

wieder geltend. Quinlengenuss in vollen Accorden , Dur wie

Moll, ist hier also bereüel, wie wahrscheinlich in keinem zwei-

ten musikalischen Scherze von ahnlichem Umfange. Wir sind

deshalb auch ganz wohl damit einverstanden , wenn man dar-

aus Veranlassung nimmt , dieser Faust-Phantasie einen hohen

Rang anzuweisen, denn es will uns nicht wahrscheinlich vor-

kommen, dass ein Anderer auf die steilen und zerklüfteten Fel-

sen der Kakophonie noch viel höber hinauf

Unmöglich ist es allerdings nicht. Der Cot

man gesehen hat, in irgend einer Nicht-Tonart an, aber er

schliessl seine Phantasie doch noch in einer wirklichen Tonart,

nämlich in C-dur. Es geschieht dies zwar auf eine Weise, die

des Anfangs würdig ist, mit vollständiger Verhunzung des Do-

minanten-Accordes ; aber immerhin wird in C-dur geschlossen.

Warum überhaupt in einer bestimmten hergebrachten Tonart

aufhören* Verdient das Rr.de so etwas vielleicht mehr, als der

Anfang* Ist es nicht sogar direct gegen die poetische Idee, die

eben das .AieAibefriedigtsein der tiefbewegten Brust« zum In-

halte hat? — Wie kann der Musiker es wagen , eil

würde dies doch bedeuten, dass Faosl , wenn auch mit nichts

in der Well, so doch wenigstens mit Mihalovich's Cdur-Accord

zufrieden zu stellen seit was aber, wie gesagt, der poetischen

Idee schnurstracks widerspricht. Auf diese schwache Stelle

machen wir daher reformlustige Musikjünglinge aufmerksam

;

hier können sie mit neuen Faust- Phantasien erfolgreich ein-

Gelänlerte musikalische Gedanken und schöne Mclo-

Es ist nur nölbtg, diu

der Dreisligkeil eines Knaben von demjenigen , was die Jahr-

hunderte an musikalischer Lehr- und Kunslweisheit aufgespei-

chert haben, eben das Werlhvollsle über Bord wirft und sich

dann die Manieren .einer Tagesricblung aneignet. Nur keine

Halbheiten ! Tabula rasa gemach
ten wir schliesslich auch Herrn K. von !

Ueber die junge Nonne von Schubert
und la roligieuse von Diderot.

(Nach dem Kra musischen des Herrn Blase de Bory.)

Man hat behauptet, der wahre Künstler gleiche jenem Haus-
Evangelium , der seine Tafel bereitet , ohne darnach

zu fragen , welche Gaste er haben
, ja selbst ohne zu wissen,

ob er welche haben werde, und ohne auf ihre Dankbarkeit zu

rechnen. Hat er nichl bei sich selbst und in sich seine voraus-

gesehene Entschädigung, den Gedanken, der über alles tröstet*

Der eine schwärmt für Verse, der andere für die Malerei ; ich

kenne welche, die die Musik verrückt machen könnte und die

an den Sonntagen im Winter zu Pasdeloop oder zu Colonne

laufen, wie zur Frühlingszeit die Verliebten in die Walder
gehen, um dort zu träumen. Träumen ist wohl dl

Wort; alle jene Programme können uns in der Thal

ihreo, alle jene Meisterwerke haben wir schon so oft

dass wir sie nur noch sehr oberflächlich hören , wie

man etwa Naturlaute vernimmt. Dabei setzt sich unsere Phan-
tasie in Bewegung, sie arbeitet und es entstehen Luftbilder.

Wie oft habe ich mir so beim Anhören von Mendelssohn'*

Ouvertüre die alle Fabel der Melusine« vorerzählt 1 Erinnern

wir uns am Anfang dieses Werkes jener leidenschaftlichen,

gleich dem Gemurmel einer Quelle empor sprudelnden Phrase,

denken wir an die schaurig feuchten KlangefTecte , an jenes

bis zur Wiederkehr des Hauptmotivs überall laulwerdende Rie-

seln, mit welchem die Oboe ihren schmerzlich zarlen und ge-

heimnissverkündenden Ton verbindet; die Nymphe ist Weib
geworden, die Göttin hat von nun ao ein Herz, um menschlich

zu lieben und zu leiden. Wenn aber auch Mendelssohns Re-

pertoire an derartigen Themen — »Melusine«, •Sommernachts-

traum*, »Walpurgisnacht« — , welche jeder nach seiner Phan-

tasie variiren kann , überreich ist , so giebt es doch andere

Meisler welche ihre Ideen in einem solchen Stil fonnoliren,

das* man sich daran hallen muss. Beelhoven schreibt niemal*

über den Wolken : er sagt uns die Empfindung, die ihn erfüllt,

und auf eine Art. die man nichl missverstehen kann. Steht es

auch jedem frei, ihn in Überselzen oder zo commenliren, so

wäre es doch verlorene Liebesmühe , weil von seinem Gegen-
stände abzuM'h weifen I Aesthelisches bietet er ao viel man will,

Psychologisches bis zu unergründlichen Tiefen , doch nichts

Phantastisches '. Bei Schuberl ist das Gegentheil der Fall : er

lässl zahllose Auslegungen zu ; Beethoven wendet sich nur an

unseren Verstand, unsere Seele; Schubert lauert auf unsere

Sinne und verlockt uns. Jedes seiner Gemälde offenbart un-

seren Augen neue Perspectiven. Kein Componisl hat in i

Kunst so verschiedene, wechselvolle Dinge hineingelegt;

Musik ist getränkt mit Malerei und Belesenheit. Br ist der i

I.

Victor Hugo hat die Ballade nicht erfunden, eben so wenig

Schuberl, und gleichwie wir in Frankreich unsere Dichter des

1 6. Jahrhunderts hatten, so halten auch die Deutschen ihre

musikalische Plejade, welche vun 1793 dalirt, der Zeil, wo
Bürgers »Leonore« entstand. Ich spreche hier von der Ballade,

l, das heLssl, von einer Art I
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i, welche mit dem wörtlichen Text eio organische« und

Ganze bildet , das in da* Herz der Situation

eindringt und dieselbe illuslrirl . «Uli ganz einfach Refrain«.

Strophen und Couplets nach Art der früheren Lieder an ein-

ander zu reihen. Man ist stets irgend Jemand« Sohn, und in

jener speciellen Gattung, welche Schobert so hoch emporheben

sollte, hatte auch er seine Vorgänger. Johann Andrej Zumsteg,

Tomaschek , Zelter (der Correspondent GoetheYl , Reichardl

gingen ihm nicht ohne Ruhm voran , Andere sind ihm nachge-

folgt. Lange glaubten wir , das« eine solche Aufgabe zu den-

jenigen gehöre, vor denen man sich hüten soll« ; indessen for-

dern uns doch manche Gründe dazu auf: zunächst unsere

Leclüre, ferner so -iele in Deutschland von Schriftstellern,

welche mehr Aeslbeliker als Musikverständige sind, veröffent-

lichte Werke; Ambras. Riehl, Otto Jahn haben in un« den Ge-

schmack an der Forschung erweckt. Wir wollten jene Vor-

ganger, deren Versuche uns berichtet worden waren , kennen

und wenn wir unsererseits nun davon sprechen, so ge-

es erst, nachdem wir niohts versäumt habon, mit ihnen

Die Jetztzeit verlegt sich auf das

Einbildungskraft träumt von Transpositioneo einer Kunst in die

andere. Wir wollea allerding« etwa* höre«, aber vor Allem

wollen wir etwa« zum Nachdenken und zur Besprechung des

für und wider, so wie nach alles Seilen ; ich denke an einen

Diderot, wie er sich mit seinem eindrucksvollen Naturell und

mit seiner gebrochenen, zerstückelten Logik, der Coaversalioo

Welche neuen Themen böte ihm diese musikalische

•r uns durch die Ideen in die harmonische Con-

texlur einführend , davon spräche , wie er seine Zeitgenossen

in das Gebiet der Farben eingeführt hat. Wen« die Musik ihre

Grenzen gehabt bat, so dehnt sich gegenwärtig ihr Reich überall

hin au« ; nichts was den Verstand berührt, nichts Menschliche«

bleibt ihr fremd. Sie, früher mit Haydn und Mozart die reine

Stimme der Scelcnaflecla, wird mit Beethoven das Organ des

Denkens, und, indem sie aufhört , in uns mehr oder weniger

unbestimmte Empfindungen zu erwecken , coucenlrirl sie jetzt

da« Streben ihrer Meditation auf bestimmte Gegenstände, welche

sie sich aneignet und systematisch entwickelt. Lassen wir nur

den Horizont sieb erweitern, so wird bald die Musik dasjenige

ausdrücken wollen , was das Wort wiederzugeben allein be-

rufen schien ; man denke an Berlioz und die Symphonie »Ro-

meo und Julie«, eine von der Bühne ia das Orchester herab-

gestiegene Tragödie. Bs möchte noch augeben, wenn es sich

nur darum bandelte , uns den Seclenzusland der beiden Lie-

benden, ihre Leidenschaft, ihren Liebesrausch und ihr Unglück

zu malen. Doch nein, es ist das ganz vollständige Drama, das

sich vor unseren Augen Scene für Scene ohne Worte entrollt

;

der Streit der Domestiken beim Aufziehen des Vorhanges, das

friedliche Dazwischentreten des Fürsten , der Ball bei den Ca-

pulel8, und das alles prachtvoll, imposant, hinreissend und von

gleichzeitig musikalischem wie dramatischem Interesse, ein

Delacroiz für grosses Orchester , wozu einfach irgend ein

Shakespeare das Programm geschrieben habe. Versuche man
nun noch diese Transpositionen von einer Kunst in die andere, die

eines Tages die Signatur unserer Epoche sein werden und wor-

über die Zukunft mit uns abrechnen wird, zu tadeln. Ich arg-

wöhne einigermaassen , mit welchem Namen die Pedanten der

gegenwärtigen Stunde diese Kunst bezeichnen werden ; sie

werden uns beweisen, dass es Alexaodrinismus sei. Nun wohl!

was weiter? Hai nun uns nicht auch erzählt, dass Goethe ein

Alexandriner war? Desto besser für die Alexandriner!

Die Maler stellen uns die Musen nicht einzeln dar, sondern

«schlingend in Gruppe«. So wollen die

l, jede

zen strebend in der Idee mittels einer Atm**pfca>e, für welche

die Poesie den leuchtenden Aether bietet, wat, leb wiederhole

•önliche Kunst zu sein, gleichwie die Philosophie zw

schlossenen Wissenschaft wird und ihre Selbständigkeit

gedient bat.

In Hinsicht auf Analogie, Relation, Gegenseitigkeil

die Romantiker, icb gebe es zu, des Paradoxen oft zu viel ge-

leistet ; aber derjenige , der einet die Architektur eine in den

Zustand der Brstarrung geralhene Musik, und die Musik eine

flüssig gewordene Architektur nannte, Schlegel, hat in i

Falle sicherlich nicht blos mit Antitt

trieben.

Können wir die Beziehungen leugnen, welche zwischen den

tiefeinnigen und phantastischen Combinationen, der Symmetrie,

den Ranken und Yerschlingungen des Stils von Sebastian Bach

und einer golhischen Kathedrale bestehen * Eine Symphonie
von Mozart hat allerdings weder Thören noch

sucht in ihr vergebens nach Triglypben i

C-dur gebt , »o hat uns «och bisher niemand enlbölK, ia i

eher Tonart die Kathedrale von Paris steht. Studire man i

nur genau das unabänderliche Gesetz einer Symphonie bei

Haydn, Merart und Beethoven ; gebe man sich Rechenschaft

von den Theilen, betrachte man die abstracto Form : Andante,

Scherzo, Rondo und sehe man zu, ob nicht das alles den Prio-

eipien einer gewissen monumentalen Constraclioo entspricht.

Wenn ich einem Musik«
Ibema spreche , so weiss er sofort

,

Stückes ich anspiele, gleich einem Architekten, zu dem ich vom
Vestibül, vom Giebel oder von den Arcbitraveu rede. Man
würde sich Uuscben, wenn man glaubte, das« die .Musik eine

Kunst zu,m blossen Vergnügen sei und dass sie ihren Beruf er-

füllt habe, wenn sie uns während ein paar Stunden eine Reihe

ebenso reisender als willkürlich an einaader gefügter Takle

vorführte. Vervielfältigte Arabesken geben kein Gemälde ; die

Ouvertüren zur «Stumm«
warum aber «eben wir sie nicht

den Programmen des Cooservatoires ftgurirea ? Weil ihnen das

architektonische Element, die organische Kraft der Symmetrie

und Harmonie fehlt, deren Stempel die Ouvertüren von Beet-

hoven an sich tragen. Bei Sebastian Bach eine rein architek-

tonische Kunst, bei Haydn und Mozart die Kunst des senlimea-

lalen Ausdruoks, wird die Musik später, Dank dem von Rousseau,

Shakespeare und Goethe auf den Autor des Fidel io, der

Sonaten und Symphonien geübten Einflüsse zu einer

Kunst des reinen Denkens, die sich bei Franz Sohuhert aum
Pittoresken wendete. L't pictura foesia, «agl Horns ; tat jMtvrn

«l pociis murica , sagt Schubert , Musik der Seele , Musik des

Geistes, Musik des geschriebenen und gesungenen Wortes.

Ich habe die »Leonorec von Bürger cilirt ; Goethe'« Lieder

Iragen gleichfalls daau bei , die Atmosphäre von der Anette,

der Canzone und all den

So

daran gedacht, von der Musik etwas anderes zu verlangen, aU
Musik. Die ersten, noch im Stil Haydn'« und Mozart'« geschrie-

benen Werke Beethoven'« zeigen uns dieselbe AbaichUlosigkeü

in Hinsicht auf irgend ein aussermueikelieohes Element. Wir
schreiten darin von Melodie tu Melodie, wie in einem Gatten

;

wir bewundern die Schönheil der Blumen , wir athmen mit

Wonne deren Duft, und das ist alles. Allein Beethoven hatte

C-dur

und die uns die Sonata in

nagt, «HD
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Lst, um dun SeeUazustood «we* Melancholikers vor-

zufuhren, der kein »öderer als Beethoven selbst ist. Wien war
gegen Ende des 18. Jahrhunderts für die Musik das, was Wei-
mar für die Literatur war, und das Interessante dieser Gegen-
überstellung wird noch erhöbt, wenn man sich die Einigung

dieser beiden Musen vorstellt, welche sieb unter den Auspicieo

Goethes und Beethovens vollzog. Die Parole war gegeben,

die Stunde der musikalischen Poeten , neoM man sie wie man
wolle, halle geschlagen: Me«Masob», Chopin, Schumann,
Schubert elc. Sie bilden einen originellen, ganz modernen Cy-
klus, durch sie ist die Literatur in die Tonkunst eingedrungen,

die Note und das Wort verbrüdern sieb. An die Stolle der blu-

menreichen Idyllen tritt das Drama und die Leidenschaft : «Der

Erlkönig*, «Gretchen am Spinnrade«, «Die junge Nonne«. Ich

versprach die Anfange zu studiren , sehen wir nach den Vor-

I so gut in Frank-

in Deutschland, wäre es auch nur wegen »einer

», diesem ewigen Typus aller phantastischen Balladen,

ohne welche vielleicht Victor Hugo seioe Fiancre du timbalier,

und Dumas den Sire dt Giae nicht geschrieben hülle. Was die

Componisteo anlangt , deren Genie zu allen Zeiten sich an der

Ballade von Bürger versucht bat , so sind dieselben Dicht su

zählen. Zumsteeg war der «rst«, welcher den populären Poesien

dramatische Färbung gab , nachdem sie bis dahin Strophe für

Strophe in der Spinnslube wie eine Litanei mit Begleitung der

schnurrenden Rüder und der sich drehenden Spindeln gesungen

worden waren. Seine »Leonore« behauptet in diesem Sinne ein

historische« Interesse, wahrend diejenige von Tomascbek, ob-
wohl bedeutender, vergessen ist. Als Zumsteeg starb , hatten

die Herausgeber nichts Eiligeres tu tbuo , als seine Werke zu

veröffentlichen, und es giebt deren viele von sehr verschie-

denem Werthe, Mittel massiges und Schlechte« neben Ausge-
zeichnetem. Man durchgeht ein Stuck and bedauert die füof

Minuten, die man darauf verwendet bat; man dreht das Blatt

um und ist überrascht , einen wahrhaft glücklieben Fund zu

machen 1 Zumsteeg und Tomascbek ballen su Nach folgern [1] in

dieser CompositionsgaUung Zeller und Reinhardt, zwei Namen,
welche durch das Palronal Goelbe's und seine Correspondenz

in einiges Renomme gekommen sind. Allerdings beweist

Goelbe's Ansicht in diesem Punkte nicht viel. Schrieb Ja doch

der Autor des Faust« »n Zeller , als er ihn beglückwünschen

wollte : »Ich haue nie gedacht, das« die Musik fabig würe, so

leidenschaftliche Accente auszudrücken • und Goethe saele

das zu der Zeit, als Mozart eben die .Entführung aus dem
i Juan« und die »Zauberflöle« schuf I Welche Aulo-

man Drtbeilen solcher Art beimessen T Es wäre rich-

tiger gewesen, Zelter wegen Reiner Schriften ein Complimenl

zu machen. Seioe Briefe an Goethe enthalten in der Thal mehr
interessante Betrachtungen, Kritiken und sinnreiche Punkte,

als seine Partituren gute Musik. leb verweise in dieser Hinsicht

auf eine Stelle dieser Correspondenz, wo Zelter, indem er ver-

pittoreske Eindrücke aufzahlt, dem Dichter die Ane-

inander setzt, welche sich einem Musiker zwischen

der römischen Campagna mit dem ruhigen Horizonte des Sa-

binergebirges und dem Stil von Paleslrioa sowie seiner Zeit-

genossen aufdringen
,
gleichwie Alessandro Scarlatu und Per-

golese an die Sonne und die Gärten von Neapel, die Musik der

Venelianer dagegen an die marmorne Architektur und die Ro-

mantik der Lagunen gemahnen, in gleicher Weise würde die

Musik von Zelter in uns den Gedanken an eine jener sandigen

Ebnen erwecken, welche Berlin umgeben, die nie durch eine

i Quelle oder durch den Gesaog einer Nachtigall belebt

der sich überhaupt nicht darauf ver-

Zelters Musik

seiner Poesie nur ein unbedeutendes
hinzugefügt bat, einem Mozart vorzuziehen. *)

Die »Leonore« von Zumsteeg erschien im Jahr« 1799, si«

folgte unmittelbar auf jene von Johann Amin- und ging der von
Tomascbek voraus. Die erste war noch nach dar M solar der
guten allen Zeit behandelt uod erinnert um an de« Stil von
Graun. Die zweite trügt die Physiognomie der Mozart seben
Epoche ; und die letzte nlbert sich schon Beethoven ; sie ist

eine Opernpartitur in der ganzen Andeutung des. Werte«, oder
vielmehr eine derjenigen Opernmetastasen, wie sie heutzutage

solche Musiker lieben , denen weder ein Libreltist noch eine

Bübue au Gebole siebt. Mao mnaw sich eine Ballade »oft Arisu,

Ensemblestücken und Finales vorstellen. Die »Leonore« von Zum-
steeg bat weniger Tiefe und Pathetisches , aber dagegen mehr
Charakter. Es handelt sich dabei nicht an eine Oper in parli-

bns. Der Ton der Gattung ist f

Componist an seine Gespenster glsubt, sie vom Grund aus
kennt und mit ihnen auf vertrautem Fusse lebt. Der tolle Ritt

der Liebenden während des entfesselten Gewitters mit den sie

begleitenden Seoreckbildern : der unheimliche Leichenzug, der
Tanz um den Galgen, das Hurra, Hurra, Hussa, Hop, Hop, Hop,
die Stimmen in der Höbe und in der Tiefe, die unter dem sau-
senden Galopp donnernden Brücken, das in seinen

knirschende Gilterthor, das Versinken de« Reilers mit

Rosse, alles das ist bilderreich, leidenschaftlich und voll

natürlichem Grauen dargestellt. Alle haben übrigens gewissen-

haft den Sinn und die Farbe des Textes sich angeeignet , and
weao je irgend eine Treulosigkeit untergelaufen ist, so kann
man diese nicht der Musik , »oodero nur der Malerei vorwer-
fen. Wie lüssl sieb, sum Beispiel, begreifen, dass Ary Scheffer

diesen Gegenstand in die Zelt der Kreuzzüge verlegt und dabei

dem Lu&us der CoslOme, d«r Entfaltung der mlse en scene die

Grundidee uod die bewunderungswürdige Originalität der Con-
batT Heine hat sich diesfalls nicht

r der Kreuifahrer sieht vorüber, und die

unter demselben ihren Bräutigam niebl

;

es herrscht in diesem ganzen Gemllde «ine süsse und beinahe

heitere Melancholie ; nichts lüssl die schreckliche Erscheinung

der kommenden Nacht voraussehen.« Bürgers Leonore lebt in

der Periode des Protestantismus und der kritischen Forschung;
ihr Geliebter ist susgezogen, um für Voltaires Freund ein Stück

von Schlesien zu erobern ; es war die Zeit des Zweifeln« uod
der Gotteslästerungen. Scbeffer s Leonore lebt Im Gegenthail

in einer gau katholischen Zeit; sie lästert nicht die Gottheit,

und der abgeschiedene Reiter kommt nioht, sie zu entführen.

Ihr Haupt senkt sich auf die Schulter ihrer Mutter, wie der
Kelch einer kranken Blume, während ein Riller voo seinem
Schlachtroos» ibr mitleidvolle Blicke susendet. Die Blume wird
verwelken, aber sie wird nicht fluchen. Es ist eine sanfte Com-
position, welche die Geister des Hasses und der Rache ver-

scheucht und ferne hüll, ein ganz harmonisches Gemälde , bei

dem in der Musik der Karben die beruhigendste Binheit I

was indessen su gleicher Zeit der blühendste Unsinn ist.

(Fortsetzung folgt.)

solcher Art bei-

weil verbreiteten

wir in

D. «ed.

•) Aof
Goelbe sagt: «Welche Autorität kann man
messen?« Wie schief und unrichtig diese

Ansichten über Goethe « musikalisches Unheil

eine
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[4 87] Soeben ist MHMHM !

BrUal«, B., Bsthgeber bei 4er Wshl geelgae ter 1

1. umgcarb. Auflage 'von K U rb i I z) ....
Schabert, F. I ., Der praktische lulkdlreeUr. t.

,

Die »tcltne. Ihr Veten, ihr« Bedettaag ud
lang. 1. Aatiago -so

Widmann, B„ Chergesiagstidien flr die oberen Chorals.»m bBherer KadcheMChaieB < io
Die streute Formen der «ik, 1b kUiiUckee Beiiple-

in dargestellt t 70

O.I

Zeitung. — 4. Oclbr. — 640

[4 88j Neuer Verleg von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Symphonie
No. 2 Esdurj

für grosses Orchester
coroponirl

von

Friedr. Gernsheim.
Op. 46.

Partitur netto Jt 18,— . Orchester-Stimmen netto jM 36,—

.

(Violioe 4, 1, Bratsche, Violoncell, Contrabass » netto Jl S,— .)

Clavier-Auszug zu vier Händen vom Coroponisten Jf 10,—

.

(<««] Verlag von

J. Rieter-Bied ermann in Leipzig und Winterthur.

„Wie bist du, meine Königin, durch sanfte

Güte wonnevoll I"

für eine SingHtünme
aitt Begleitung des Planoforte

von

Johannes Brahms.
Op. 32. Ne. 9.

Für Pianoforte allein
von

Theodor Kirchner.
Pr. Suf.

w Neue Musikalien.
Verlag von 13reitkopf& Härtel in I. e i p z 1 g.

Beethoven, L. ra«,' Triamph Mar»cb zu dem Trauerspiel Tarpeja
von Kuffner. Arrangement für zwei Pianoforte zu 8 (landen von
Carl Burcha rd. .* 1,—

.

Brahma, Johanne«, Op. 3 Six Sengt for Tenor orSopranocomposcd
wilh Pianoforte Accompaoiment. For an opper voice. .* 1,50.

No. I. Lkbtttrate. True Lmx. 0 versenk' dein Leid. Oh — sink

thy grief. - 1. Lieb« und Frühling (No. 1). Love and Spring.

Wie »Ich Rebenranken schwingen. Like the vine that upward
elimbeth. — S. Liehe und Frühling (No. 1|. Love and Spring.

Ich mnsa hinans, ich muss zu dir. I must go forlh and teil

tbee now. — ». Lied. Song. Weit Uber das Feld durch die

Lüfte. High Over the fields thro the air. — S. In der Fremde.

Among Strängen. Aus der Heimath hinter den Blitzen. From
my home behind the lighlning. — 6. Lied. Song. Lindes Rau-
schen in den Wipfeln. Trees ihat sway upon the mountains.

Klengel, Julia», Op. 4. Coacert JAmoll) f. Violoncell u. Orchester.

Partitur Jt «1, SO. Stimmen Jl 11,—. Mit Pianoforte Jl «.15.

Llait, Frani, Tim. Symphonische Dichtung für grosses Orchester.

FürPfte. zu zwei Händen. VonTh. Förch ha mmer. Jl »,50.

ehester. Partitur Jl n, SO
*

P"MI

Arrangement für daa Pianoforte zu vier Hunden vom Cot- po-
nisten. Jl ».—

.

Mozart , W. Oerertirea 1a dea Jageadopera. Für daa Piano-
forte zu zwei Händen bearbeitet von Paal Ore f Wa Iderae e.

No. 4—4, 7. I. J S.7S.

No. I. Die Schuldigkeit des ersten Gebotes. 75 ». — ». Apollo
et Hyacintboa. 75 *. — I. Bestien nod Bastienoe. 50 —
4 La flnta semplice. .at 4,15 — 7. II Sogno dl Sciplone.

Jl I,— . — t. La hole Giardmiera. Jl < ,50,

Reinecke, Carl, Op. 4«». »alte (Preludio, Andante coo Variation!,

Minuello, Caozona, Polska, Finale| Tür Pianoforte. J 4,50.

Bobinsteln, Antolne, Op. 10. Deuleae Senat« poor le Piano.

Noovelle Edition revue par l'Auteur. Jl 5,— .

Wagner, Klrhaxd , Lyrische Stücke für eine GesangstimnM aas
Tristan und Isolde. (Ausgezogen und eingerichtet von E. Lessen.:

worte bearbeitet.

No. 4. kurvxuaiiSpolllied Darf ich die Antwort sagen? S0^.
- 1. Isolde t EnaMuug an Brangdnt. Erfuhrest du

Schmach. Jl 1,75.

- |. Trittau und Italde'i Liebeiduelt. O sink' I

der Liebe. 75 9}
- 4. Trutan 'i

dir nicht i

- S. fiois>'i,

- •

w « traue an ItoUe. O Konig. daa kann ich
]

cht sagen. I _
's .4»<u>ort an Trittau. Als für ein fremdes

f

75

der Freund sie einstens warb.

das Auge bold er öffnet. Jl 1,15.

Mozart's Werke.
Kritisch darehgesehene Qesann tansgabe.

Si>rienauH|{iil)e. — Partitur.

Serie XV. Daos Bad Tri« für Streichinstrumente No. S/4. Jl 1,15.

No. S. Duo (für zwei Violinen) Cdur(K -V. No. 4«7). — 4. Diver-
timento für Violine, Viola nod Vloloooall. Eedur (K.-V.

VI.

JS*. —
fc (K.-V.

il»«. - Partitur.

Arien. 1
ters. Erster Band. No. 49-18.
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Arie für Sopran. Misere, dove sonT (K.-V. No. 169, ; 71

11. Recilativ und Arie für Sopran. A qneato seno.

No. »74.1 Jl 1,0B. — 11. Arie f. f

(K. V. No. SBS.) 75 y
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Serie VIII. SrmpboBlen.
No. 14. Symphonie. Ddur C. (K.-V. No. 117.) Jl 7,05.

SS. Symphonie. Bdur*/4 . (K.-V. No. 541.) Jti.fi

Palcstri na's Werke.
Kritisch da rchgeeekene Geaammtaaagahe.

Partitur.
Band XIV. eisen Fünftes Buch. M IS,—.

Kritieeh darehgeaeheae Seeon» tatenegabe,
von Clara Schumann.

-Partitur.
Zehnt* Li«f•ruf

.

Serie Ii. OiTerturei ftr Orchester. No. «-», ts. Jl i».4o.

No. «. Op. 8». Ouvertüre zu Genoveva. — No. 7. Op. 4 00. Ouver-
lure zur Braut von Messine. — No. 8. Op. 4 45.

"

Manfred. — No. 11.
~

Xo .
Volksausgabe.

410. Beethoven, L. Tan, Trio» für Violine, Bratsche n. Violoncell.

Arrangement für das Pisnoforte zu vier Binden. .M %,—.
488/8«. Kranse, A., IastrnctlTe Sonaten für das Pianoforte so vier

Händen. 1 Bde. h Jl 4,5«.

49». Wagner, Richard, Lyrische Stick« füreioe Gesangstimme aus

Mr^Manofo^^
söhn. .«7 1,50.
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graphischen

,

zur Anzeige gekommen ist.

von einer Dame uod auch durchgehend« nach

geschriebenen Werke*) folgt zugleich aU

*) Eine kleine Probe davon möge hier noch «leben. Man höre

die Gründe, warum Linl wesensverwandt Isl mit BeHhorm, aber

sich eigentlich noch hober hebt: »Seine Individualität tragt nicht die

GruodzUge der französischen Romantiker, aber die wesentlichen

Momente, welche Beetsovea zu einer Erscheinung modernen
Geistes stempeln, zeigen sich untrüglich schon in seinen Jling-

liogsjsbreo. lauft Wesen wurzelt wie da« Betthaven'i im Gefühl

;

von Eindbeit an gleicht es einer lyrischen, hoher and hoher steigen-

den Flamme. Sodann bei Ziul schon in den erelen Jünglingsjabren

jener grosse nach dem Universellen strebende Zog der Ideenwelt,

wie er bei BssfAoceia erst in dessen Reifezeit auftrat — man denke

an den Bntworf der Juli-Symphonie des neunzehnjährigen Jangllogs

und vergleiche ibn mit dem Inhalt der nennten Symphonie) — ; bei

Luit ferner du üefe der Menschheit zugewendete Gefühl, das auch

den deutschen Meialer so gewaltig ergriffen, bei Lust endlich, aber

susgeprSgler und entschiedener als bei Berthmm . die Hingabe an

daa religiöse Element, dieser weile, nach Objektivität über Erde und
Welt hlaauutrebende Fing des Gedankens und der Empfindung!

Daa sind G eislese igenscha fle n • u. s. w. iS. 10t.; Beethoven muu
viele Verwandle besitzen, wenn alle dazu gehoreo, deren Wesen im

•GefubU wurzelt. Beelhoven strebte zur Hohe in der •Reifezeit«, Liut

erklomm dieselbe Hobe schon mit 4« Jahren. Offenbar ist das ein

I vor Beethoven, aber doch nur ein solcher, wie ibn jeder Con-

XVII.

zweite Serie eine Ausgabe der von dem vielseitigen Aulor ver-

faulen Schriften, theil* im Neudruck des französischen Origi-

nals, Ibeils in deutscher DeherseUung. Bei der letzteren Ut

dieselbe Dame thalig. weiche die soeben erwähnte Biographie

unternommen bat (Luise Rainana), uod ein anderes, ähnlich

constituirtes weibliches Wesen (La Mars) unterstützt sie. Diese

deutsche Ausgabe soll simmtlicbe literarische Hervorbringuogen

de« berühmten Musikers vereinigen, deshalb erscheint dieselbe

als Gesammelte Schriften in einer Reibe voo Binden.

Das bereits Veröffentlichte gebt bis in den dritten Band. Die

ganze Sammlung ist der Ankündigung zufolge auf sec bs Bande

berechnet, von denen Band IV die Schriften über oder für

Wagner s Opern. Band V verschiedene Aufsitze aus der Wei-
mar «eben Zeil .18*8—1*60) , und Band VI als der

die oben verzeicboele, in neuer französischer Edition

nene Abhandlung über die Musik der Zigeuner enlbalU

Das ziemlich umfängliche Werk über die Zigeuner in Ungarn

wurde ebenfalls in Weimar geschrieben und dort am 1. April

1859 beendet, wie denn wlhrend Liszl's Kapellmeisierthalig-

keit zu Weimar die meisten dieser Schriften verfsul sind.

Ueber jedes Werk, welches er neu einübte, über bedeutende

Künstler, weiche dort suftraten oder soostwie mit ihm in Be-

rührung kamen, schrieb er unmittelbar darauf sein

jetzt publtcirte ersle Halft« des drillen

Aufsitze: Orpheus von Gluck (186*). Beetboven's Fidelio

(485*). Webers Burysnlhe (1 85*). Lieber Beethovens Musik

zu Bgmont (I88i). Ueber Mendelssohn'« Musik zum Sommer-
nacbtslraum (4 85*)- Scribe's uod Meyerbeer'» Roberl der Teu-
fel (185*) . Schubert's Alfons und Bslrella (1 85*). Die Stumme
von Portici von Auber (185*). Belltni's Monlecchi e Capuletti

14 85*). Boieldieu's Weisse Dame (4 86*). Doaiselti's Favori-

tin (186*). Pauline Viardot-Garcia (1859). Keine Zw ischen-

scts-Musik! (1856). Mozart; bei

rigen Feier in Wien (1856). Die

zeichnen dss Jshr der Entstehung

hiersus die ganz besondere Fruchtbarkeil des Jahres 188*. —
Am Schlüsse der Erörterung über Mendelssoba's Musik zum
Sommeraachislraum S. *6 polemisirt er auch ein wenig gegen

Gervinus , welcher in seinem Werke über Shakespeare von

dieser modernen musikalischen Zulbsl nicht viel wisse« will.

Liszt meint i

in- Liszt neunzehnjährig eine Jull-Syrophoi

— langen Haare das Einzige, waa sie daza

wieder von einer
Juli-Svmphonie, so

)-l

«4
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überall xu Tbeil werde, tätige «als ein schlagender Gegen-

beweis« gegen eioea solchen Tadel dienen , und ferner hebe

Mendelssohn'« Musik das Verdien«», »eine der schönsten Blüten

au« dem Slrauss, welcher Shakespeare'« Scepter omblühu, dem
Publikum erst «o zuginglach gemacht xu haben , »um sie als

•Übende Vorstellung des Repertoire« tose and fort frisch tu

erhallen.« (S. 47.) Aber wenn Beifall, und dergleichen schon

schlagender

In Zeiten, wo die

wegung die dramatisch-poetische überwiegt — und xu diesen

Zeiten darf man unzweifelhaft auch unsere Gegenwart rechnen—
sind die Erzeugnisse grosser Bühnendichter »tets der Gefahr

susgesetzt, Ton Musik überflotbel xu werden, namentlich solche

Producta ihrer Mose, die nach der einen oder andern Seit« bio

den Bühnenraum überspringen, wie Sommernachtatraum, Paust,

s, was ihr an

Beziehung pasal, xu

lediglich als Material xu beoutxen sucht. Halt man diesen

Standpunkt fest, so ist ihr nicht heimkommen, denn jede Kunst

sorgt zunächst für sieb selber und betrachtet alles Vorliegende

lediglich als Stoff. So bat Shakespeare ia Troilus und Creasida

l Gedichte, so im Casar römische Autoren behandelt;

lind xwei grosse Werke von Handel (Samson und Al-

o) dadurch um nichts kleiner

das« sie ihre Texte nur

lieben Dichtunge

wie Liixt hier tbot, die Berechtigung darin sucht, daas ui

Zeil Immer mehr darauf ausgebe, hervorragende Musik und
hervorragende Dichtung zu vereinigen« , so wird eben damit

der Kritik die allerschwachste Seite zugekehrt, -denn dann prüft

die angeblich pietätvolle Behandlung, welche die vorhao-

Dicbtung durch die neue Musik erfahren -haben soll, und

hierbei muss die Musik stets verlieren. Ein wahrhaft grosse«

zwei

einsichtigen Brklirern nur eine Meinung herrschen. Insofern

bleibt die Kritik von Oervious bestehen ; er versah es nur darin,

daas er heftig gegen eine bestimmte einzelne Musik polemisirte,

und dadurch die Meinung veranlasste, als ob eine andere, mehr
einfache Compositioo xor Begleitung dieser Dichtung passender

«ein würde, — wahrend er ruhig als allgemeinen Grundsatt

i aussprechen sollen, dass eine •pietätvolle« Musik ein Un-

tiweg mehr Schaden ab Nutzen
,
weaa die Kritik

in der Hand vorgeht. Producte wie Mendels-

n's Blfenmusik und ähnliche sind viel xu sehr »us einer

allgemein herrschenden Stimmung der Zeit geschöpft, als das«

man sie durch einige tadelnde Bemerkungen beseitigen könnte,

oder sie dadurch xu beseitigen nur den Wunsch hegen dürfte.

Dono es treten durch sie neue Seiten der Kunst hervor
,

die,

wie geringwertig sie auch im Vergleiche mit anderer Musik

iass sie ein bestimmtes Werk der Dichtung — in die-

sem Falle den Sommernicbtstraum — für uns «fort und fort

frischt erhalten, denn diese Frische wird aufhören und diese

Verbindung wird sich lösen, sobald die betreffende musika-

lische Richtung an ihren Wendepunkt gelangt Mao muss nur

nicht glauben, das« so etwas in einem Zettraum von sechs Mo-
naleu vor sich gehen könne. Lisxt's feines Gefühl für die in

der Gegenwart tonangebende Musikweise zeigt steh »k

such dsriu , dass er Mendelssohn'« Sotnmemachtatraum-stusik

»den immer grossere Bedeutung gewinnenden Versuchen« die-

ser Art anreiht. Haben wir doch seither eine ganxe Reihe sol-

cher Versuche xu verzeichnen gehabt, bei denen man allerdings

mit dem blossen guten Willen
, xu einer hervorragenden Dich-

tung auch eine hervorragende Musik so schreiben,

nannte Paust-Trilogie mit Musik die deutschen Lande uosiel

Diese Paust-Trilogie bestätigt abermals, dass solche Verl

düngen von Dichtung und Musik kein« wirkliche Ehe xu SU
bringen , denn wie vor fünfzig Jahren eine andere Musik

•Paust« zu entsprechen schien, so wird die Zukonft ihren

änderten Neigungen und Auffassungsweiten ebenfalls wieder in

neuen Compositiooen xu genügen suchen , oboe dass xu einer

dauernden Vereinigung der grossen Dichtung mit einer be-

stimmte» Musik jemals Aussiebt wäre. Geber diesen Punkt

soMte DSM eigentlich nicht

Der xweite
Jugend werke, Aufatz« und Briefe von «814—1140.

diese Jahre als «Sturm- und Drangperiode« rotb angestrichen

sind, ist uns nicht klar geworden, denn die betreffenden Schrift-

stücke finden wir ziemlich zahm und ohne einen weiteren Ge-
sammlinball al« den, der sich bei den Kundgebungen eines be-

stimmten Autors von selbst versteht. Lisxt hatte in seinen

jüngeren Jahren schoo jenes vielseitige geistige Interesse und

Aufmerken auf Alles, was die Gegenwart bewegt, welches ihm
lebenslang eigen geblieben ist ; aber grosse geistige Klarheit ist

Helldunkel seiaer Sprache muss für Frauen aaxiebeader sein,

als für Mlnner, denn es gestattet dem Leser «ich alles Mögliche

dabei xu denken, indem es ihn zugleich von dem Zwange be-

freit , sich mit unerbittlicher Coasequenx etwas Bestimmtes

denken zu müssen. Daraus erklärt sich «ueb wohl, dass es

Damen «ind , die wir in der nächsten Umgebung des Schrift-

stellers Liszl erblicken. Der genannte zweite Band enthält tot-

er Künstler (6 Artikel; . Daher

(nur ein kurzes Fragment , doch ist

Verfall und ihrer Hebung, die Rede ; siebe i

Volksausgaben bedeutender Werke. Geber die Hugenotten von

Meyerbeer. (Ein Fragment , mit welchem der spatere Artikel

über Robert den Teufel im dritten Bande lehrreich xu verglei-

chen ist.) Herrn Tbalbergs «Grandes Fanlai«ie*« Op. II und

•Csprices* Op. 15 und (9. An Herrn Professor Felis. (Beide

Artikel gehören zusammen, und der Vollständigkeit wegen ist

auch die Antwort von Felis auf Lieft« Thalberg-Kritik beige-

Piantsten besonderes Aufsehen erregte.) ComPositionen für

Ciavier von Robert Schumann. Paganini. (Ein kleiner Nekro-

log.) — Die xweile und grossere Hälfte des Bandes nehmen die

Briefe ein, die gerichtet sind Nr. I—3 an George Sand, Nr. 4

an A. Pictet, Nr. 5— 6 an L. de Bonchaud , Nr. 7 und 10 au

M. Schlesinger, Nr. 8 an Lambert Massarl, Nr. 9 *n Heior.

i, Nr. II so d'Orligue, Nr. Ix an H. Berlik Die Aar-

in der I

tum zerstörte xwar

wackle aber xugleich Hoffnungen und

Anläufe zur Abstellung alter Missbrtuche. Die Ansprüche der

Künstler in der damaligen hochromanlischeo Zeit waren be-
deutend gestiegen und machten sich in abenteuerlichen Pro-

jecten Luft. Vieles davoo bat nur noch als Curiositll Werth,

Einiges dagegen ist von grösserer Bedeutung , weil es mit dar

spateren Entwicklung zus
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Dabin gehört auch wobl das , was Lisil in jenen Jahren

über Kirchenmusik äusserte. Am Schloss des S.Artikels

»Zur Stellung der Künstler« kommt er auf diesen Gegenstand,

um ihn mit den düstersten Farben zu zeichnen. •Kirchen-

musik I ... Doch wir wissen nicht mehr was das ist

:

Offenbarungen eines Paleslrina, eines Handel,
Marcello. Haydn, Mozart leben kaum in

Nirgends erheben sich diese Meisterwerke , um den Staub ab-

zuschütteln , der sie begrübt , nirgends wird ihr Wort Pleitch,

sei es , um Schrecken und Staunen zu erwecken , sei es , um
die vor dem Allerheiligslen sich beugende Schaar mit göttlichem

Zauber zu trinken. Nicht, dass sie vergessen , dass sie ver-

achtet wlren — nein I Ihr Schweigen hat einen ernsteren, lie-

feren Grand. Wir Witten nicht mehr, was et um ein* Kirchen-

musik ist — und wie könnte es anders sein?« (S. «8— 49.)

Die Bestimmung der •katholischen Kirche« («

ist nicht die Rede) scheint denn auch zu sein

verlassen unterzugehen«. Der Autor ist über diesen Punkt in-

zwischen gewiss anderer Meinung geworden , sonst würde er

wohl nicht selber die Weihen nachgesucht haben. Seine Hoff-

nung, eine neue Musik entstehen zu sehen, deutet ebenfalls

darauf hin. Hören wir nun mit Liszl's eignen Worten, wie er

sich die Neubelebung der Musik und damit namentlich die Ver-

jüngung der Kirchenmusik vorstellt. Der Kernpunkt dieses über-

aus merkwürdigen Programme« tautet : »Wie sonst , ja mehr
als sonst muss die Musik Volk und Gott als ihre Lebens-

Menacben veredeln, trösten, .Sutern und die Gottheit segnen

und preisen. Um dieses zu erreichen, ist das Hervorrufen einer

neuen Musik unumgänglich. Die Musik, die wir in Er-

mangelung einer anderen Bezeichnung die humanistische
(humanitaire) laufen möchten, sei weihevoll, stark und
wirksam, sie vereinige in colossalen Verhältnis-
sen Theater und Kirche, sie sei zugleich dramatisch
undheilig, prachteolfaltend und einfach, feier-
lieb und ernst, feurig und ungezügelt, stürmisch
und ruhevoll , klar uod innig. Die

bewiesen, die I

und die schönen Freiheitsgesinge sind die furchtbar prächtigen

Vorllufer dieser Musik. • (S. 66.) Mehr wollen wir hiervon

nicht ciliren , um den Leser nicht schwindelig zu machen.

Sollte aber Jemand Verlangen tragen, durch solcheo verwegenen

und, wie die spatere musikalische Entwicklung gelehrt bat, ge-

fährlichen Bombast sich ein Mühlrad im Kopf herumgehen zu

lassen , der lese das Ganze im Zusammenhange ; es sind nur

liier. Auf Widersprüche ksoo es bei diesea Btpeo-

nicht ankommen , denn wo AlUt seltsam ist

,

Seite 49 war
fere Grund« voo dem Vergessensein so grosser Meister wie Pa-

leslrina, Hlndel etc. der, dass wir »nicht mehr wissen, was es

um eine Kirchenmusik ist«. Glaubt man dagegen, was Seite 66

steht, so war der »ernstere tiefere Grund* ein ganz anderer,

nämlich der, dass jene alte Kirchenmusik für unsere Zeit über-

haupt nicht mehr genügt, sondern dass für die neue Zeit, auch

für die kirchlichen Bedürfnisse derselben, eine neue Musik »un-

umgänglich, geworden ist, eine Musik, die miMJer »furchtbar

sogar die gaoze Hauptmacht derselben — ist ancb bereits über

uns berein gebrochen , und hierbei haben die als sllberühml

gefeierten Meister ein bemerkenswert!] verschiedenes Schicksal

gehabt. Wahrend ein Paleslrina bei der »neuen« Musik ausser-

ordentlich gut fthrt, ein Bach aus dem bisberigen Dunkel gtto-

zend hervortritt, ist es

dieser Musikorgieo bezahlen muss; von diesem Händel fand

Liszt. als er zu reiferen Jahren gekommen war, dass jener alte

Meister nicbl Menschen-, sondern »Blephanten-Musik« geschrie-

ben habe, und Wagner bezeichnete dieselbe fast noch treffen-

Wer wird sich aber m

Liszt ist namentlich als Schriflslel'er durch und durch fran-

zösischer Romantiker. Wer den jetzt sehr in den Hintergrund

getretenen und den meisten Zeitgenossen kaum noch dem Na-
men nach bekannten Lamartine kennt, der weiss auch so ziem-

lich wie Liszt s Schriften beschaffen sind , tSentimenin könnte

die Gesammt-Ueberscbrifl derselben lauten. Um das bilder-

reiche Helldunkel derselben uod zugleich die Art der Ver-

deutschung an einem angenehmen Beispiele zu veranschaulichen,

wählen wir eine der besten Stellen aus dem »Chopin«. Hier

pbantasirt er über das grosi

Genie und Weib, wie folgt:

dar, sich zur Seelengrösse der Demiith,

keit aufzuschwingen , die Vergsngenbeit und Zukunft, ja sich

selber in zeitloser Treue zum Opfer darbringt und die der Liebe

erst ein Anrecht auf den Namen »Hingebung» verleiht T Glaubt

das Genie, selbst wenn es sich seiner göttlichen Kräfte begiebt,

nicht auch seine gerechten Ansprüche gellend machen zu dür-

feo, wogegen die Macht des Weibes doch gerade darin besteht,

jeder persönlichen und egoistischen Forderung zu entsagen?

Kann der Köuigspurpur und die Flammenkrone des Genies un-

verletzt über dem azurnen Grund eint

ben, das nur mit den Freuden dieser Srde

keine höheren bolft, das, vom Glauben an sich selber erfüllt,

nicht an die Liebe glaubt, die »starker als der Tod« ist? Muss

man, um die Forderungen des Genius mit den Entbehrungen

der Liebe zu einem nahezu überirdischen Ganzen zu vereinen,

nicbl in kämpf- und kummervollen Tagen uod Nichten dem
Chor der Engel manch übermenschliches Geheimnis* abge-

lauscht haben? — Unter seinen köstlichsten Gaben verlieb Gott

dem Menschen die Macht, nach seiner Weise — nimlich nicht

wie er als Schöpfer und Urheber alles Guten, des Urstoffs und

zubringen ; um in denselben seinen Gedanken darzustellen und

ein unkörperliches Gefühl in körperlichen Umrissen zu ver-

lebendigen, welche seine Einbildungskraft schafll, und die ent-

weder durch dss Gesicht — den Sinn , der Erkennen und

Denken lehrt — oder durch das Gehör — den Sinn, der Fuh-

len und Lieben nihil — erfasst werden. Bs ist dies die wahre

Schöpfung in der schönsten Bedeutung des Wortes , insofern

die Kunst Ausdruck und Mitlheilung einer BmpBnduog mittelst

zur Darlegung von

Wei-
(und hier wird aach der Dich-

ter tum Künstler, denn der Form der Sprache, sei's Prosa, sei

es Poesie, verdankt er seine Macht} eine andere Gabe, die der

ersten entspricht wie das ewige Leben dem zeillichen, wie die

Auferstehung dem Tode entspricht: die der Verklarung
;

die

Gabe , eioe unvollkommene , schmerz zerrissene Vergangenheit

in eine Zukunft unverginglicher Herrlichkeit zu verwandeln,

die so lange wlbrt, als die Menschheit selber.« (Chopin, S. 4 86

-186.)

Compositionen für Violoncell von Jul. Klengel.

Unter den neuen Componisten , welche für dieses belieble

und tonreiche Instrument geschrieben haben , hebt sich ein

junger Musiker durch ein gsnz besonderes Tsleot hervor. Herr

I Jul. Klengel ist Violoncellist im Gewandnausorchester und ein

44 •
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Spieler

Werke, auf

Derselbe veröffentlicht« bisher vier

wir die Liebhaber hiemtil

Opus I : Sehr für Violoncell und Pianofort« (Leipzig,

Breilkopf & Härtel. Preis .# 8. 75)

»I ein Scbulstück und solches passend dem Lehrer Jadas-

sohn gewidmet. Eine »Suite* ist dem Namen nach etwas Aller-

Ihütnlicbes, Violoncell-Suiten waren nun eigentlich in der allen

Zeit eine Seltenheit, denn das Aufkommen des Violoncells bangt

mit der Ausbildung der »Soqa>« oder der neueren Musikformeo

zusammen,. Die Früheren benutzten das Instrument fleissig zum
Solospiel , wie auch concertirend mit der Singstimme . doch in

beiden Fällen hauptsächlich als Rührstück, fanden es dagegen

nicht besonders passend zum Vortrage von tanzartigen Cbarak-

ler&lilzen. Bei der grossen Ausbildung, welche in unserer Zeil

die Virtuosität nach der technischen Seite hin erlangt bat, kann

uns dies zwar nicht abhalten, tu versuchen, wie weil wir mit

unseren Mitteln und mit unserer heutigen Kunst auch nach

dieser Seite hin gelangen können, doch wird es immerhin ge-

ratben sein, das eigentliche Naturell des Instrumentes sorglich

im Auge

:

Largo,

lieh musikalische Gebilde, an denen man Freude haben wird.

Allemande und Gigue sind sehr lebhaft geführt und bilden ein

treffliches Exerciuum für den Spieler. Die Sarabande ist klein,

wobl zu klein in dieser Umgebung. Die voraufgeheude Ga-

votte — in B-moll, wie alle übrigen Stücke — bat einen Mil-

lellbeil in E-dur, den man als Musetie bezeichnen könnte. Dem
schönen Hauptgedanken (a) , der mit Handel'scher Klarheil und

Bestimmtheil auftritt, entspricht der chromatisch sieb verkrü-

N

Wir wissen zwar, dass es als neuester Fortscbrill gilt , der-

n die Stelle der früher ge-

Gänge zu setzen und dass

dies als eine Bereicherung der Harmonie angesehen wird. Es

ist aber nicht blos eine Schädigung der melodischen Verständ-

lichkeil, sondern aueb des harmonischen Reichlhuros. Unser

Autor bat sich dieses selber bewiesen, denn seine harmonische

Begleitung ist hier hart und dürftig. An sich wollen wir die-

selbe nicht anfechten ; der Uebelstand liegt lediglich in der

Violoncell-Melodie.

Op. 2 : irr I Stielte für Violoncell und Pianoforte. (Leipzig,

Breitkopf & Härtel. Pr. .« 3. 25.)

Die drei Stücke beiaseo : Berceuse, Mazurka und Tarantella;

sie bewegen sich also in festen Funnen. Es sind ziemlich breit

ausgeführte, gehaltvolle, auf virtuosen Vortrag berechnete

Stücke, die sich in jedem Concert sehen lassen können. Die

Tarantella ist besonders schwer. Die Berceuse beginnt

Andante cd» iMO(o. — „ —v.

Dl

len also wieder einer modernen Unart zum Opfer

gefallen. Dem jungen Componislen ist es sicherlich beschie-

den, noch manchen belangreichen Fortschritt in seiner Kunst

zu machen. Wir hoffen , die Erkenntniss von den melodisch

wie harmonisch reicheo Schätzen, welche die alle Diatonik in

sieb scbliesst, wird ebenfalls dazu gehören. Hätte er das ge-

saogreiche a stall des blasirteo au gewählt , so würde es ihm

möglich gewesen sein, auf diesem Intervall eioen Triller und

sonstige feine Verzierungen anzubringen , die wir jetzt

die Begleitung bat den Dominantseptimeo-Accord, wie beige-

schnebeo ; die reine und so lief melodische Quinte i*l in dem

Op. 3 : Cafried« für Violoncell und Pianoforte. (Leipaig,

Breilkopf & Härtel. Pr. .* 3. 25.)

Ein grosses Virtuosenstück ; die Sechzehnte! geben Allegro

mollo vivace, verschnaufen sich zwar in der Mitte etwas, legen

dann aber in doppelter Breite noch einmal los und ballen bis

zu Bnde aus. Wer dies in der vorgeschriebenen Weise durch-

führen will , muss einen stählernen Arm haben. Die Haupl-

oder Kaseligur ist übrigens sehr charakteristisch, , weniger be-

deutsam ist der langsamere (d. h. in Vierteln sieh bewegende)

Milleltheil, wie denn überhaupt die canlabeln Gänge die Stücke

unseres Autors nicht sind , oder — wie wir uns lieber aus-

Op. i : Ceicert fA-moll) für Violoncell und Orchester.

Leipzig, Breitkopf 4 Härtel. Partitur: 470 Seiten

gr. 8. Preis Jl 13. 50. Stimmen: Pr. <2 Jl. Violon-

cell mit Ciavierauszug : Pr. 6. 25.

Dies ist das jüngste Product des ausserordentlichen Virtuosen

and zugleich hochbegabten Componislen. Nach den vorher-

Versuchen und Studien hat derselbe nun hiermit

ml

die Formen
aufgegangenen kleineren Sülze. Wir machen

auf dieses Opus aufmerksam , um so mehr , da Herr Klengel

vermuthlich bald eine Virluosenreise antreten und sein Concert

an vielen Orlen selber spielen wird. Er wird dann hoffentlich

überall beweisen, dass es ein effektvolles Musikstück ist. Von

den drei Sätzen dieses Concertes ioleressirt uns der zweite, ein

Andante con moto, besonders deshalb , weil derselbe offenbar

mit Vorliebe ausgearbeitet ist und wir nun hieraus das Stadium

kennen lernen, welches der Componist in der Darslelluni

getragenen gesanglichen Melodie bis jetzt erreicht hat.

Andante-Melodie passt schön in das Instrument, zeigt auch

meistens gesunde ausdrucksvolle Züge, ist aber niebl ganz frei

von Phrase und moderner antimelodiscber Sentimentalität. Als

solche oolireu wir besonders die frei in der Luft schwebende

None a

=5

0*

harmonisch unreinen Begleitung. Wenn der Autor

älter und reifer geworden ist , bringt er das , was man »göli-

licbe Melodie« nennen kann, wohl noch voller zu seinem Recht.

Auf dem Wege dahin verschmähe er nicht, Händel zu studiren,

denn von diesem sind hinsichtlich der Natur der Melodie Diuge

zu lernen, von denen sich unsere

nicht« träumen lassen.
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Ueber „die junge Nonne" von Schubert
und „la religieuse" von Diderot.

(Fortsetzung
i

Der Name Ziimslcc^'s ist nichtsdestoweniger in Vergessen-

heit geruthen und die meisten derjenigen welche von ihm
sprechen, kennen ihn nur vom Hörensagen . er h.il jedoch, wie

Tomaschek , »ein Zeitgenosse, und wie Schubert . Schumann
und Lowe, seine Nachfolger . sehr zahlreiche i.ml gebr ver-

schiedene Werke producirt : Opern, RftfJtatafl für grosses Or-

chester. Solos für Saiteninstrumente, dramatische Erzählungen

nach Schiller und Klopslock , ossianische f.Kmsc
,

ja selbst

Epigramme und Kabeln ; die Fabel vom Kukuk, der Naclileule

und den beiden KUuzcheu. Es siud ihrer vier, dio einen häus-

licher als die anderen . verachlel von der ganzen Welt, sich

aber unter einander Complimenic sagend «Wer wird unser

Lob singen? Niemand, llinn wir es also selbst.« Und um die

Unendlichkeil des Panegyrikus anzudeuten, schliessl der Com-
ponist sein Stück mit einem Seplimeuat-cord ohne Auflösung.

In Deutschland war iu.ui stets für diese Sorte von Hebiis

eingenommen Lang, bevor man in der Mu-ik d.ir.iul verfiel,

brachte man sie in Gemälden und Kuplerslichen an. Wem
Dürer'« Werke auch noch so wenig im Geiste gegenwärtig sind,

der erinnert sjcIi Jorh eines Druckes von 1504: Adam und
Eva neben Hein Baume des Wissens , um welchen sich die

Schlange ringelt. Das Paradies isl voll von Thieren. eine Katze

kauert zu Kossen Kva's ; zur Seite der Katze isl eine Maus ganz

zutraulich , ein Hase ruhig dasitzend : die Unschuld und der

Friede herrschen noch. Bis hichcr zeigt sich nichts Itäthsel-

hafles, doch sehen wir näher zu. Hinter dem verhängnisvollen

Baume, an einen Strunk gelehnt, steht ein Einhorn. Man kann

zwanzig Mal dieses Blatt betrachten , ohne zu ahnen . das* in

demselben eine von jenen Charaden lieh birgt , in welche vor

drei oder vier Jahren die Pariser Maulallen vernarrt waren.

Das Einhorn beissl im Deutschen Elend (»I, was gleichbedeu-

tend mit Unglück isl. Nun aber steht ja geschrieben, dass hin-

ter dem Falle das Unglück lauert. Versiehe es, wer da kann.

Ein ander Mal war es Steinte, der, um den Gedanken wieder-

zugeben : nulla fida, eine zerbrochene Geige zu Füssen eines

Kindes malte, denn Geige lässt sich auch mit Fidel übersetzen.

So ist an* ein Gemälde geboten , das man ad libitum betiteln

könnte : »Keine Treue oder keine Geige auf Erden«. Isl es

nicht sonderbar, diese bizarre nationale Symbolik, welche von

den allen Componislen in die musikalische Kunst übertragen

wurde, auch in Gebrauch zu sehen bei mehreren der geschlitz-

testen Modernen, bei Karl Lowe, den wir oben angeführt haben,

und der seinen Scharfsinn anstrengte , um sie überall anzu-

wenden. So beginnt und endet das Oratorium »Die Sieben-

schlafer« mit sieben, von eben so vielen Blasinstrumenten fest-

gehaltenen Septimenaccorden als Anspielung auf die sieben

Brüder. Das heisst sich doch viel Mübe geben, um ein klein-

liches Resultat" zu erzielen. Dasselbe gilt auch von einem

seiner besten Stücke: »Der Zauberlehrling«. Man kennt die

Ballade von Goelhe : der Lehrling befiehlt dem Besen, Wasser

zu schöpfen, und der Musiker schildert uns in einer lonmalen-

den Phrase den sich in Bewegung setzenden Besen. Als aber

der Lehrling die unkluger Weise entfesselte maschinenmassig

wirkende Gewalt hemmen will, merkt er, dass er die Formel

vergessen hat. Ausser sich und von Schrecken erfassl, haut er

mit dem Beil nach dem Besen ; der Besen geht entzwei , die

*) Wer wird in der That daran denken , nachzuzahlen , wie oft

ein Accord sich wiederholt, und wer wird, ohne in der Partitur nach-

zusahen , e» den Blasinstrumenten danken . dass sie den seltsamen

Einfall hallen , gerade ihrer sieben, anstatt a^bl oder nur sechs

zu »ein?

melodische Figur littst dasselbe und wird zu . mein Canon für

zwei Stimmen.

Schubert verschmäht diese Künsteleien, er singt au» freier

Brost, lim Musiker kann Maler und Dichter »ein, ohne, einen

Emgrill in die Domäne der Dichtkunst und der Malerei anzu-
streben und ohne sich aiizutnaasscn , dieselben überflüssig zu

machen. Die Dichtkunst ist die Kunst der Worte, die Musik isl

die Kunst der Tone, aber es giebl manche Situation, wo beide

in einander verschmelzen müssen, wo die in dem Wort enthal-

tene Idee im Ton untergeht , um dann doppell wieder aufzu-

leben. DieMus^k wäre weder im Stande, den Monolog von

Ilamiel nachzudenken, noch würde es ihr gelingen , gewisse

Spracheigentümlichkeiten wieder zu geben, was auch Schu-
mann sagen mag , der in einer Sonate von Schubert den me-
lancholischen Seelenzusland eines wackeren Jünglings entdeckt

zu haben glaubt, welcher seine Schneiderrechnung nicht be-

zahlen kann. Aber gebe man der Musik Gemülhsaffccte zu

malen, so wird mau sie selbst für das Unaussprechliche, Accente

lindeu scheu, z. B. das in dem Duett aus «Fidelio« angebrachte

Verstummen in dem Augenblicke , wo die beiden Galten sich

erkennen: .Du!, ruft Floresten, .Ich ' antwortet Leonore. und
beide fallen sich stumm in die Arme. Sei man Beethoven , sei

man Shakespeare, so wird man, wenn der Ausdruck oder das

Wort fohlt, doch die Hieroglyphe finden: in dem Fidelio-
Duelte jene Pause, und im »Othello* den halb unterdrückten

Schrei grenzenloser Verzweiflung : .Wie Schade, Jago, wie

Schade!« Aber wenn die Musik im Gefühlsbercicho unbegrenzt

isl, so besitzt sie überdies ihr Pittoreskes, und es wird sich

manche Gelegenheit darbieten, wo sie auf diesem Terrain ihre

edle Schwester, die Poesie, besiegt. Ich lese den •Souimer-

nachtslraum« und finde darin, dass Puck den Raum durcheilt

•wie ein Pfeil, abgesandt von dem Bogen eines Tataren«. Suche

man auf der Bühne einen Schauspieler zur Darstellung dieser

Persönlichkeit und zugleich mit ihm Elfen . welche so organi-

Mll siod, dass sie »ich in einer Nussschale verslecken können.

Hier kommt Mendelssohn dein Shakespeare zu Hülfe. Höre mau
das hüpfende, mulhwillige, kichernde Scherzo, und alles, was
uns der Dichter von seinem Kobold erzählt, wird uns sofort

wahrscheinlich. Wir sehen Puck hinter der Coulissc seine

Sprünge machen ; unser Ohr, noch mehr als unser Auge, zeigt

ihn uns, die Lüfte durchschneidend wie der Pfeil eines Ta-

laren. Die Poesie liefert das Wort , die Musik wendet es bin

und her. beutet es aus, erfassl die Idee und nimmt davon den

Ausgangspunkt für eine neue Conceplan.

Das Geschäft der Philister , Accorde einfach einem Teile

unterzulegen, wurde sehr fein eines Tages von Goethe im Zwie-

gespräche mit Eckermann bespöttelt , wobei er erklärte, dass

die Ballade »Der Fischer« nicht gemall werden könne, weil die

Malerei nicht die Macht besitze .die Empfindung, dieses Ver-

langens nach dem Wasser, das an einem Sommertag uns zum
Baden einladet« und das der Dichter in seinen Versen wieder-

geben wollte, auszudrücken. Und doch, zu wie vielen Gemäl-

den und zu wie vielen Uedem hat nicht dieses Gedicht inspi-

rirt! Es ist eben im Ganzen nichts leichter, als sich an diesem

Spiele der Transposilion zu üben. Bleiben wir bei der Musik :

sind wir Componist , so verführt uns dieses Motiv
;
das ist die

einfachste Sache von der Welt, und wir brauchen uns nur gehen

zu lassen. .Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll«, hiefür

ergiebl sich eine Figur in der Begleitung von selbst. .Aus dem
bewegten Wasser rauscht ein feuchtes Weib hervor«, Tremolo,

kleiner Nonenaccord. »Sie sang zu ihm , sie sprach zu ihm«,

l'antabile a la Gounod für die Stimme der Sirene , und als

Srhlussbetrarhtung etwas Elegisches, eino sanfte Klage um das

I.oos des unglücklichen unter der feuchten Decke verschwun-

denen Fiscbers. Die Geschichte ist fertig, jedes Wort de» Ge-

dichts übersetzt, nichts mangelt zur Illustration, als etwa der
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Reiz , die Anziehung , du Empfinden des Wassers in seinem

Ideal von Frische, Tiefe. Durchsichtigkeit und verderblichem

Zauber.

Ist des euch Schubert'* Verfahren t Bei Leibe nicht l Wu
immer für ein Thema es sei, er sieht alles aus demselben, was
es an psychologischem und pittoreskem Ausdrucke in sich birgt

and tisst es unter

ligt, im Lichte

»Was für Geheimnisse besitzt dieser Teufelskerl N

auf- und abschriljen und von Musik sprachen. *) »Kennen Sie

einen eintigen Naturlaut, dessen higenlhümiichkeil er nicht

ausgespürt hätte? Niemand verslebt sieb so wie er darauf, das

Wasser au malen , und welche Verschiedenheit der Tusche,

welche Nuancen des Pinsels ! Das Wasser, das die Mühle der

•schönen Müllerin« treibt , ist nicht dasselbe , wie das Wasser
in welchem sich über Kieseln die fluch-

Er bat, was wir in der Rhetorik

i, von denen kein Musiker vor ihm eine

Rhythmen, Zuckungen,
die in uns die Erinnerung an lausend wirklich vernommene
Gerlasche wachrufen — mit einem Worte : er ist ein uover-

ber Landschafter l«

Sagen Sie vielmehr, ein Romantiker, ein Eni hier, ein

Fabeldichter, denn um sich über die welche er

vollständig Rechenschaft zu geben , and um
ihrem ganzen Wertbe
in dt

im Sonnenschein, es ist ein fortgesetztes Singen,

und Blinken ; kaum daas im letzten Takte, ia dem
Aagenblick , wo die arme Kleine an der Angel zappelt , ein

Schatten über deo Krystall hingleitet, der sogleich wieder
klar and schillernd wird. Das Wasser, welches in dem Roman
»Die schöne Müllerin« fliessl, ist weniger ausgelassen ; es

dort mit der Mühle , die ihm die Liebesgeschichte der

mit dem Jäger erzahlt ; es vernimmt auch die Klage des

Ufer

Wasser rechnet daraar, bald In einem tragischen Ereignisse

eine Rolle zu spielen und wllzt Vorahnungen vor sich hin.

Man sucht nach Sujets für ein Ballet ; Was gibe es wohl Ro-
mantischeres und Rührenderes für eine Vorstellung in der

grossen Oper , als dieses von Schubert in kleine Acte abge-
heilte Gedicht von Wilhelm Müller : Die Abreise , Die Mühle,

Die schöne Müllerin , Der Jager, Die verralheoe Liebe, Die

Klage am Bache . Die Befreiung ; wäre das nicht ein wahres
Pest?«

•Ja, für Sie, für mich für unsere Freunde ; aber wenn Sie

glauben , das wlre etwas für das Publikum , so irren Sie sieb

ungemein. Das Publikum liebt nur Abklatsche und laset Sie

im Stiche , sobald es merkt , daas Sie es zur Poesie verleiten

wollen. Sie citiren mir Schubert, ich will Mendelssohn an-

*) Die Dichter im Allgemeinen
haben keinen Geschmack an der Malerst. Musset machte seiner Zeit
eine Ausnahme von der allgemeinen Regel , doch darf man daraus
nicht «chliesero, dass er etwas davon verstand. Alles beschrankte
sich auf Eindrucke, auf äusseres -Gebahren nach der Feshioo, und
sein Italianismos für Bellini, so wie sein Germsnismus für Schubert
Uberkamen ihm vielmehr durch weibliche Einflüsse. Immerhin ist

gewiss , dass er in aebr hohem Grade die Gabe der Auflassung be-
stes und sich derselben zu gewissen Stunden bediente: .Ich halle
nichts für angenehmer, wenn man gut gefrühstückt hat, als sich im
Freien mit geistreichen Leuten hinzusetzen und zwsnglos in aostan-
digem Tone von deo Freuen zu plandern.. So war Mussets Dilettan-
tismus zwanglos in anständigem Tone von Mosik zu plaudern.

,
Oper in zwei Acten, Worte

T Nun wobl, ich,

rufen. Was
sagen : »Der I

von
"

der ich

macht.«

»Und er bat Ihnen geantwortet: »Der Sommernacble-
traum ! Mondschein -

du würde aufzuführen i

«

Vorten : der

im Ganzen genommen, halte er I

rren, wenn wir unsere Gelüste dem
grossen Publikum aafdringen wollen. Die Leute, weiche die

Bai tele besuchen , sind nicht so anspruchsvoll ; wenn aar die

Tänzerin ia der Mode und der Pas gut rhythmisirt ist, so küm-
mern sie sieb wenig darum, ob die Moaik von Schubert, Men-
delssohn oder Beethoven herrührt, was sie übrigens keineswegs

hindert, sich sofort des Sonntags in

geben , um dort

!

ich liberal bis and die

zugebe.«

Wir plauderten so bis gegen Morgen, einer so enthusiastisch

wie der andere und nicht minder für den Gegenstand einge-

nommen. Musset halte za jener Zeit eine Freundin , welche

ibm die Trantcripliooen von Liszt vorspielte. Er wussle

deshalb seinen Schuber i auswendig und glaubte ihn ergründet

iu haben. Das Pittoreske setze ihn in BnlauDeo; er ward«
darauf zurück zu kommen , in

Pittoreske mehr in der Breite besitzt , als in der Höbe oder ia

der Tiefe and dass er, um eich zu entfalten, wie
einen grossen Raum braucht,

taine in einem Nu operirt.t

Uod darauf cilirte er mir »G reichen am Spinorade« , »Das

Ständchen«, »Der Wanderer« , »Das junge Madchen und der

Tod«, »Maler dolorosa«, and dann sich plötzlich unterbrechend :

»Uod der .Brlköoig'i, rief er im Par

zücken«.

»Und .Die junge Nonne'., antwortete ich in

Tone.

», Die junge Nonne',« erwiederte er i »doch halt! das ist

ein reservirter Gegenstand ; schweigen wir dsvoo.«

•Reservirl für wen?«
»Ach Gott , raem Lieber , für den einzigen Msnn , der be-

fähigt ist, davon zu sprechen.«

»Und der Mann, wie heissl er?«

•Diderot. Mooaieur Denis Diderot. Glauben Sie, dass er in

Paris ist? In diesem Falle wollen wir sofort

,

her die

ecböoe Seeben tu

(Fortsetzung folgt.)

October 4 881.

in, von einem In-

stitute etwas Näheres zu erfahren , das demnächst auf ein 40-
jahriges Bestehen zurückblicken kann, in seiner Organisation

seines Gleichen sucht und die erfreulichsten Resultate liefert.

Wir meinen das hiesige Conserv alorium, oder um die Be-
zeichnung des Instituts streng zu übersetzen , die Musikschule
der hiesigen Abtheilung der niederländischen Gesellschaft zur
Beförderung der Tonkunst. (Der Holländer vermeidet mit
Aengstlichkeil alle Fremdwörter.) Die

uod ist eingeteilt in I
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In jenen wird die musikalische Jugend herangebildet, bis sie,

wenn Talent und Fähigkeiten in genügendem Maasse vorhan-

den, übergeben kann in die eigentliche Hochschule, in die

Kunstciasgen. — Ein Zweig des Musikunterrichts, der an so

manchen Konservatorien ganz fehlt, das Solfeggiren, wird mit

grossem Eifer hier betrieben und es ist eine Lust au sehen, zu

welcher Fertigkeit darin es selbst die Schüler der Blementar-

classen bringen. Ganz schwierige Aufgaben singen diese 1
1-

bis 1 6jährigen Knaben und Mädchen a vista von der Tafel ab,

die schwierigsten Inlervallensprünge treffen sie ohne Fehl, und

die Vortrefflichkeit des hiesigen Coneertchores liegt nicht zum
geringsten Theil daran, da» schon die Jagend an richtiges

Treffen und vom Blatlsingen gewöhnt und mit der Lehre der

Intervalle gewisserraaassen auferzogeo wird. Die Rlementar-

classen für Ciavier und Violine bereiten die Schüler durch

Gründlichkeil des Unterrichts aufs Beste vor, und Handbaltung

der clavierspielenden, Bogenfübrung der geigenden angehenden

Kunsljünger lässt nichts in wünschen übrig, wenn sie über-

gehen in die Kunstclassen. Diese umfassen den Unterricht in

Orgel-, Clav.er-, Violin- Violoncellspiel. Sologesang, Theorie

und Compositum. Unser jetziger Director , Prof. Fr. Gerns-

heim, hat neben diesen Lehrfächern noch Clausen Tür Oboe und

Horn eingerichtet, denen wohl bald Classea für die übrigen

Blasinstrumente folgen werden, denn die in den letzten Jahren

ausgebildeten Bläser fanden , um mich eines etwas vulgären

Ausdrucks zu bedienen, reissenden Absatz. Sie erhielten so-

fort gute Anstellungen in verschiedenen Concertkapellen un-

seres Landes. Ganz Hervorragendes leistet die Orgelelas.sc. die

unter ihren Schülern schon manchen trefflichen Organisten

zahlt. Die öffentlichen Orgelvorträg« , welche die Orgelciasse

(sie steht unter Leitung des Herrn S. de Lange sen., dem Stif-

ter einer Musikerfamilie per excellence) von Zeit zu Zeil in der

grossen [St. Laurentius-) Kirche, die ihre herrliche Orgel auch

zum Unterricht zur Verfügung stellt, veranstalte
i geben davon

beredtes Zeugniss. Wir hörten da vor Kurzem u. A. die grosse

Phantasie und Fuge in G-moll von Bach mit einer Vollendung

vortragen, die eines Meisters würdig war. — Eine nachahmens-

werthe Einrichtung besieht hier auch darin , das« die Schüler

derSlreicbinslrumentalclassen nicht nur für das Streichquartett,

sondern auch für den Part der Streichinstrumente in den En-

semblespielclassen mit Ciavier, die unter specieller Leitung des

Directors stehen, herangezogen werden. Ferner,

keil gewidmet und der Begriff der Form, die Entwickeluog der-

selben nicht nur den Besuchern der Tbeorieclasseo , sondern

auch denjenigen Schülern fassbar gemacht wird, die sich einem

Instrument oder dem Lehrfach widmen. Und sind es nicht die

letzteren, die das Verständnis« für musikalische Architektur,

wenn ich mich so ausdrücken darf, in die weitesten Kreise zu

tragen berufen sindT

Dass die grossen Prüfungsconcerte. die gewöhnlich im Laufe

der Concertsaison stattfinden, das Interesse unseres Publikums

in hohem Grade in Anspruch

wir auch

zu lernen, der bei wirklicher

erfreuliche Beherrschung der Form zeigte. Ich werde in meinen

Coocertbericbten einmal näher darauf zurückkommen. — Un-

i Concertsaison verspricht lebhaft und interessant zu wer-
i sie eröffnen.

Bericht«.

Leipzig.

Während unsere Stadl noch von dem lärmenden Treiben der

Michselistnesse belebt and beherrscht ist, halt bereits Frau Husica

ihren Einzug in die altgewohntes Räume, um ihr WioterkOaigtham

Wie slljshrlich. ist es wieder des .erste Gewand-

tauf

deutsch* Reichsgerichlsgebäode ersteben soll), Im
Walder und Auen, die hier im Südwesten sich wie ein Keil zwischen

die Vorstadle schieben, beginnt sich bereits inmitten mächtiger Ge-
rüste das neue grosse Coocerlhaus zu erheben, das künftige Beim
der Gewandhausconcerte. Ein conservslives Programir seitens der

Direclion , unladelbafte Ausführung seitens der Musiker, das ist bei

diesen Coocerten etwas Selbstverständliches; und so bereitete uns

denn der Anfang und der Sehlaas der ersten Aufführung, die Kadur-
Sycnpbonie von Joseph Haydn (Nr. 4 der Breilkopf & Hsrtel'sehen

Ausgabe) und Beethoven'« achte Symphonie , einen hohen Genuas.

Ebenso erfreuten wir uns an den Leistungen der Solistin diese«

Abends, Fran Nor man-Nernda(geb. 114* zn Brunn); das Spohr -

sebe «Concor! in Form einer Gesangscene«, sowie Adagio und Rondo
ans dem ersten Violinconcert von Vieuxtemps boten ihr reiche Ge-

legenheit, die Vorzüge ihre« Violinspiel«, eine reizende, zu Herzen

dringende Canlilene und ein axacles Staccalo, in helle« Licht sn.

selten. Die Mille des Programms nahm ein Musikstückeln, dessen

Wahl wir als den wunden Punkt des Concertes bezeichnen müssen i

die Orcheslrirung einer Sab. Bach'scheo Toccata von Heinrich Beser.

So kraft- und machtvoll die Bach'schen Gedenken an and für sieh

sind, so unangemessen steht ihnen das Kleid, weiches ihnen der Be-

arbeiter umgehängt hat. Dass man uns statt des puren Goldes eine

Legirung darreicht, hatte vielleicht eine gewisse Berechtigung, Ulis

Orchesterwerke unserer illeren Meisler überhaupt nicht exiaUrten

oder noch im Staube der Bibliotheken vergraben lagen. Aber ganz
im Gegeotheil : In neuen vorzüglichen Ausgaben sind sie aller Welt
leicht zugänglich, und es ist hohe Zeil, dass die Concertdlrectionen

endlich den berechtigten Wünschen de* Publikums and der Kritik

hier Rechnung tragen.*)

die verehrl. Concertdlrecllon richten wir beiläufig die

i Orientirung de« Publikums k u

erkeo dl

Aufruf,
verlorene Autographen von Mosart betreffend.

Die Aotographen nachstehend verzeichneter Werke und Ent-
würfe Mozart'a sind verschollen. Diejenigen, die von dem Verblei-

ben derselben Kenntnis» haben, werden gebeten dem Grafen Paul
Waldersee in Biseaach hierüber gütigst MiUbeilung machen zu

i.'vier A^wu^'nTe'm^Due^ (Köch.-Vert. Nr. $7).

Jahn bespricht diese Stücke in der Mozart- Biographie l', 47».

Wörsbach im Mozart- Buch Seile 14t laset sich vernehmen:
J. B. Andre in Berlin (hat] •• Autographen, darunter die Oper
Apoll nnd Hyacinth and mehrere einzelne Nummern der OperApoll und I

Mundete.
Die ersten Bearbeitungen zweier Chore tu Thamot. Kömig <•

Atgwm Kochel- Ven Nr. 145). siebe Jahns Mozart P, »»4.

Skizzen zum La Spoto dsisjo (Koch. -Vers. Nr. 411). Juli je

Andre erwähnt diese in dem Vorworte des von ihm bearbeite-

tet] Ciavierauazuges der Oper.

autographen Partilurea von « und 1 besitzt die Köoigl.

Berichtigung.

r. 40, Sp. Ml oben erste Linie, statt^ 1

heissen iL |g Ks sind also wirkliche Quinten

T>reiklang^enaa wie in dem vorigen Takte.
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r, Loals, Qp. 47.

gleituog des Pianoforte.

w Neue Mi
(TVov«k*endung 18I=»S2 IVo. »)

im Verlage von

in Leipzig und Winlerlhur

Yter Lieder für eine Singstimme mit Be-

• JI.

Einzeln

:

No. 4. FrUhling*»n(artg: -Es kommt so »Uli der Frühlingstag«,

voo B Li%gg 50

No. «. Aeolsbsrfe: «UeheimnisavollerKlaog«. vonH.Ltngg. SO*,
No. t. Kummer: «ü holder Luftbaucb«, von Chr KircUuff. iojp.

No. 4. Wunsch und Gruse: «Wenn immer doch Mondschein

bliebt« von Wühelmine Myinu. 30 3f.
Dietrich, Albert, Op. SS. Ouvertüre (Cduri (ur grosses Orchester.

Partitur netto 7 Jt 50 3f Orchester-Stimmen netto II Jt 75 J».

I Violine 4 , 1, Bratsche, Vloloncell. Contrabats * netto i M i» % i

Vierhendiger Claviereutsug vom Componisten I Jt.

Op. t«. Sjmphoaie (No. 1. Bedur) f. grosse*

. Partitur oeUo 48 Jt. Orehesler-Slimmen netto 16 Jt.

4 , 1, Bratsche, Vloloncell, Coolrabe** k netto * JI.) Vier-

er Clavicruuszug vom Compooisten *9 Jt.

irideaer, f. (1. P., Op. it. MI lebe- and Wanderlieder von Wü-
Mn Huller für eine mittlere Stimme mit I

Oeraus einielo i

No. <t. Heimkehr: «VorderThure
Heljden, P. J. tu der, Op. i».

mit Begleitung des Plsooforte. 1 Jt.

Binieln

:

. No. t. »Wie kannst da ruhig schlafen«, von H. Herne 4 JI.

No. t. »Wie jauchzt meine Seele«, von J. von EitMnAorff. 80 Jji

No. I. Des Müden Abenlied: .Verglommen ist das Abendroth«,

voo F. GriM. < JI.

Hereogenbenr, Helnrleh TOB, Op. N. UuU für Pianoforto und

Violine. • .M 50 *.
Op. II- Allotria.. Sechs Stücke (Ur Pianoforte iu vier Händen.

Heft 4. J Heftl. t JI.

Einteln

:

No. 4 in Adur 4 JI. No. 1 in Fdur 10 9. No. I in Hmoll
80? to. 5 InGriur 8« 3f.

Chor a Ca-

pour Piano.

* JI It Jp. No. t in Cmoll
No. < in Cdur t J SO $— Op. 14. Faaua III. Für

'

pella. Partitar I Jt. Stimmen k 50 %
t
Alex. W. A., Op. 11. Eeetell de

No. 4. Idylle. 8»4T.
No. t. Capiice. I Jt J »

Romaoce. 4 *
Ballade. < J so %
Nocturna. 4 JI.

Eto.de caracierisliqoe. II

Holstein, Frans TM, Op. tl. Acht

•Ummen (ohne Begleitung). (No. 40

4 JI SO ».
'—

1
Emil, Op. lt. lechi Ueute Lieder aus Wald und Well von

No. a.

No. 4.

No. S.

No. S.

der nachgelassenen Werke.)

No. 4.

No. I.

NO. I.

No. 4.

No. 5.

No. f.

Hocken, A«U,

für eine Singstimme mit leichler Clavier-

t>IO f.
Rinteln :

Naturfreoden. 50
' 50

9£

I SO*
Erwachen des Morgen«. 50 Sf.
Waldconcert. 50*.

Op- '» Ktatuoencei longo sUre«

[otil l

hanriloog in Breslau, ist

Bernhard Scholz
Op. 54

Grande r'»n-

laisie de Brevoure pour Violon avec sccompagnement d'Urcbestre

ou de Piano. Poor Violon et Piano t JI i9 $t. (ParUUon et Parties

d'Orchestre en copie.)

Matthiae, Ernst, Op. 4 4. We4«m»rtCa (Ur Pianoforte tu vier

Hlnden. 80 3Bf.

Gustav, Op 4«0. Xwiaxlg rneladlel (ur die Orgel

Hell 4. 1.4S0J». Heftl. 1.4* SO?
Wlllner, Fran«, O?. 5. Seats Lieder (Ur ein. Singstimme mit Be-

gleitung des Pinn »Wie
Daraus eiotelo

No. ». üm Mitternacht: «Nun ruht und schlummrrl Alles«, von

/«f. <«• Rodenberg. 80 3f

von Q. V. HAVndel für 3 CUviore « jM —
Op. 55. Sonate für Violine und CUviw . f, j§ 50

.ft.m Kammermusik-Werke
aus dem Verlage von

J, Bieter-Biedermann in Leipzig und

Blomberg, AtL, Op. ». THi (Ur Piaooforte, Violine

BrakBaViolw, Op. lt. Quintett (in Fmoll) (Ur Piaooforte, 1 Vio-

linen, Viola und Violoncell. J 45. —

.

Gernsheim, Ft., Op. 17. Mb (No t Hdor) (ttr Pianoforte, Violine

und Vloloncell. JI 41. —

,

(iradener, C 9. p., Drei durUtta (ur 1 Violinen. Viola und Vio-

loncell. Op. 41. Nr. 4 in B. Jt l. St. Op. 47. Nr. 1 in Amoll.

Jtt. SO. Od. 10. Nr. I in Es. Jt S. SO.

Hartog, Ed. tSk, 0P . is. Prämier auataor pour dem Violons, Alto

et Violoncell« 'en Mi majeur.. Jt t. 80

Hertogeaberg, Helnr. TOD, Op. 14. Tri* (ttr Pianoforte , Violine

und Violoncell. -*T I«. —

.

KaUlwod«, J. VT., Op. ISO. Air Torte pour le Vinloa avec Accom-
pagDemenl de second Violon, Alto et Violoncello. JI 1. SO.

KOckea, Fr., Op-7«. 6ronea Trio lin Fdurj (Ur Plsno(orte, Violine

und Violoncell. Jt 41 50.

NannuuiB, E., Op. 0. ftalBtett [in C für 1 Violinen, 1 Violen und
Violoncell. JI *. —.

BaJT, Joachim, Op. 4 41. XvoUeo groioei Tri« (in Gdor) för Piano-

forle, Violine und Violoncell. M 41. —

.

Rauehenecker, M. W-, I weite« Quartett ;Odur) fUr twei Violinen.

Viola and Violoncell. JI S. —

.

Tagt, Jesu, Op. 58. tllatet, (in Amoll) für 1 Violinen, 1 Violen

und Vloloncell. Jt 7. —

.

I
Arrangements,

i

BeetfceTea, L. van , Op. S. Leichte Senate (Ur Piaooforte tu vier

Händen. Als Quartett (ur Piaooforte tu vier Hlnden, Violine und
Violoncell bearbeitet von Louis BOdecker. Jtt. —

.

Op. 4«. Zvti leichte lottatea für das Pianoforte. Als Trios fbr

Pianoforte, Violine und Violoncell bearbeitet von Rad. Barth.
Nr. 4 in G moll. Jt 1. —. Nr. 1 in G dur Jt I. —

.

0JST &i»«»!»*a >1> DwtU rtr Ptw«f«rU isd Vlolin*. mi TUmxtorU nj Vio-

toaeell 4 J 1 90. "OJSJ

Op. 419. Rondo a capriedo für Pianoforte. For PiaoolorU,

Violine u. Vloloncell bearbeitet von Louis BOdecker. Jt 4.—

.

cell von Frledr. Hermann. Jt 4t —

.

H »4] Verlag von

J. Bieter. Biedermann in Leipzig und

für

Ach Herr straf mich nicht tn Deinem Zorn. Aus
der Tiefe ruf ich Herr zu Dir. Singet dem Herrn

ein neues Lied
caipnnlFl

von

Heinrich Schütz.
(1585— f 67t.)

der 164 9 erschieoeneD Originalausgabe der

DAVID'S« tum Gebrauche in Kirche und C
herausgegeben vot

FruBLSB "Willliier.

- > 4 jt Ii 4 Jt.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leiptig und Wintertbur. — Druck von Breitkopf d Härtel in Leiptig.

Etpedition Leipzig, ftabensleioplaU 1. — Redaction Bergedor ( bei Hamburg.

Digitized by Google



tht Allgemein« M u»ik.aliftrSo Zeitung
er»rkFtnt r»<cttnl»Mi; -in ;Ml.m Mitiaocb
fcfeNl 1*1 J»Kh alte iv-iUmli-r und UlK-ft-

All _ • _ WeU: Jährlich II Mk. »IMWIJikrlle».A I I {V*a£*TVl »£*1 Tl ff* l'r^DTi IMI M)Pf i.Ui(.> 4U|«JJ>»1-1X11^ UlllV 1IJA. Uu FtUU.il. odu ttm •> SO PI

Musikalische Zeitung,
Verantwortlicher Redaciear: Friedrich Chrysander.

Leipzig, 18. October 1882. Nr. 42. XVII. Jahrgang.

In luvt t Aristides «Juiutdianus in neuer Ausgabe. — Spicilegia. (Fortsetzung.) — Gesangliche Anregungen. — Anzeige u und Beurthel-
lunucn . Arrangements (ur zwei und mehr Pianoforlc zu vier bis »chl Hunden IWerk« von Mourt, Beelhoven, Schubert, Liszt,

arrangirl Mm Louis Maas, Carl Reinecke, 0. Kotsler, Carl Burchard, Paul Graf Waldertee, A. G. Hilter und Johann von Vegh]), —
tehei Nile jungt Nonnr« um .Schubert und • a religieuse. von Diderot. (Fortsetzung..! — Bericht« iLeiptig). — Anzeiger.

Aristides Qiüntilianus in neuer Ausgabe.

triitidls «.laliliaai de Musica libri III. Cum brcvi aono-
latiunv «Ii* iliagr.itiini.itis proprie sie iliclis, figuris, scho-

liis cd. coilirum inss. «•«Jitiil Alke rta« Jahala«. . . Brrolini,

siiiuptihus S. C-ilvaryi et socionini. MDCCCLXXXII.
gr R. LMI und <I7 SeiU-n, nebst 2 lithographischen

l .ift ln mit Notenzeichen und Figuren. Preis 6 Jl.

Imomparnbilem anli/wie musitae auetorem rt vrre exem-
)><'ir umeum nuue primum i/raece rt lattne damus. Quiequut
«4. in \n»tom,i< 4t Hanuvmca et rrfiyuu artis partibus Jo-
rtirrual, ytt«<-7 iiu/ omni* anlijuitat Je mortbus musica fonnan-

dr Mij/rir.j. 'im« refcu* mwtne ab omnipotente Iteo conttitul.s

. i' if ili unnir»! Iwirninniu rummmtari putuil, unui Arittuies

t'u iifi/uinru Iuki ciDitinna brei'itatr tribu* /iftri» e-xpotuil , ut

i mm i i7<Tii.u niuMioruMi dttciplmum itn/ue ac yloriam in

huuh -ipu.\ eou./i V.1VM- videatur. Den unvergleichlichen Schrift-

steller über die Musik der Allen uud das einzig dastehende

Muster seiner Ar) geben wir hiermit griechisch und lataiaiwb

tum erstell Hai hei ms. Alle» was die Anhänger des Arisloxe-

BUti über die IbllfHMtik und über die sonstigen Theile der Kunsl

eiu». itelehrt haben, was das ganze Alteillium über die musi-

kalischen ltc«elii, über die vom allmächtigen Göll nach musi-
kalischen (ieM'l/i n geordnete Natur upd über die llanuouie de*

Weltalls MiriJ.hr H ht haii dieser Aristides Quin Iiiisotu hat da»

allein in drei Huchem in so prägnanter Kürze ausgeführt, das*

er damit gleidisiini die Systeme aller allen Musiker wie nicht

minder ihren Itnhin in sein Werk zusammen f.i»te.«

Uns shii) ,|.r Worte, mit welchen Afuiru.« Meibom 1651
diesen bis dahin t.iuzlich unbekannlen Aulor in die literarische

und musik..hs4 h. Well einführte. Man sollte .lenken, dass eine

-.ih he Lobrede genügt haben würde , den Neuentdeckten für

Himer an die Spitze der musikalischen -Schriftsteller des Aller-

iii ms zu M-t/.Ti Dies ist aber nichl ilei Kall Kewesen
;

sagt

doch der neue Herausgeber sogar, der alle Autor sei bisher in

Meibom's Ausgabe fast . ersahen« gewesen. I.elzleres ist nur

liuliirlich zu verstehen, denn Meiboin's •Sieben griechische

x linflsieller- belinden »ich seil mehr als iOO Jahren in den

II.milen Aller welche sich mit der allen Musik auf gelehrte

Weise besch'alligl haben.

Wie erklärt steh nun eine solche Vernachlässigung? Hat

Meibom in der Freude des Entdecker-, die Bedeutung seines

I lindes übertrieben, oder sah er riehliger als Alle, die ihm auf

ilitsein Gebiete gefolgt sind* Wir neigen der ersten Meinung
zu, Ur. Jahn da«>^eii stimmt in der W'erthschälzung mit Mei-

lium tiberein und hat den Aulor deshalb aufs neue in correclerer

xm

CJesialt, unter Vergleichung aller auffindbaren und zugänglichen

Handschriften, griechisch herausgegeben, um ihn nach seinem

wahren Werth der Well bekannt zu machen. Diese Absicht,

wie auch die Arbeit selbst, ist höchlich zu loben, und wir wol-

len nicht versauinen, alle die es angeht auf das schön gedruckte

Buch aufmerksam zu machen. Es ist ein Werk von dauerndem

Werth.

Leber Aristides' Lebensumslände ist sogut wie nichts be-

kannt grworden j srlbsl das Jahrhundert, in welchem er lebte,

kann nichl festgestellt werden. Dass er der Schule oder Rich-

tung nach Plaloniker war , ersieht man aus seinen Schriften

;

aber damit ist das, was sich Gewisses über ihn erkennen lässt,

auch zu Ende. Das Zeitaller, in welchem er gelebt haben

mag, ist bisher ein beständiger Gegenstand des Streites oder

vielmehr, da man eigentlich nicht über ihn streitet, des Uin-

und Herralbens gewesen. Der Herausgeber schreibt mit grosser

Geduld alle gedruckten Meinungen hierüber zusammen, selbst

von Solchen , die keine eigene Meinung in der Sache haben

können, und bleibt selber mit den meisten Anderen im we-
senihchen bei Meibom's Ansichl sieben. Man kann hiernach

zwischen dem ersten und zweiten Jahrhunderl n. Chr. wählen

;

Herr Dr. Jahn setzt den Aristides , in welchem er einen ge-

bornen Griechen und römischen Freigelassenen erblickt, in das

Zeitalter Hadrian'a (117— 138 n. Chr.]. Damil hätten wir

denn einen ziemlich festen Anhalt, wenn sieb nur Alle, die in

der Sache mitzureden berufen sind , dabei beruhigen wollten.

Leider ist dies nichl der Fall. Die Gegner, welche für eine

bedeutend spätere Zeit plaidiren , fallen besonders für Musi-
ker ziemlich ins Gewicht. Herr Jahn führt als solche an We$t-

phat, der Aristides verkleinerlich einen »späten Coropilalor.

nennt und in» *. Jahrhunderl setzt ; ferner Gtvotrt , welcher

in diesen Fragen unserm etwas wunderlichen Weslphal mit

freier Umschreibung zu folgen pflegt, wie er denn auch den

AriMides einmal vor die Milte des dritten christlichen Jahr-

hunderts (als Zeitgenossen von Bacchius und Alypius) . an einer

andern Stelle vor Beginn dieses Jahrhunderts , an einer drille»

sogar nach Milte desselben setzt. Kaiser u. A. ballen schon

vorher Aehnlirhes geäussert.

Wie man sieht, isl also von den ersten vier oder fünf hun-

dert Jahren nach Christi Geburl keine Zeil vor diesem Aristides

Quioliliaous mehr sicher. Der Spielraum ist zu gross, als daaa

sich jemals eine Eioigung erhoffen liesee , deehalb möchte es

geralben sein , den Sireil ganz aufzugeben. Wenn wir trotz-

dem in den folgenden Zeilen noch einen Beitrag dazu liefern,

so geschieht es nichl, um diesen chronologischen Hader fori

zuspinoen — denn wir verzichten auf eine eigne Meinung in
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der Sache — , sondern die Absicht ist lediglich , eine Lücke
auszufüllen, welche in den von dem Herausgeber zusammen
getragenen Material vorbanden ist. Er citirt alle Autoren bis auf

einen Binzigen, und dieser Eine ist gerade derjenige, dem we-
nigstens das Lob gebübrt , seine Ansicht ausführlich und rein

sachlich nintivirl tu haben. Wir meinen Herrn William Chap-

ptll, den Verfasser einer englischen «Geschichte der Musik*,

von welcher t 87* der erste, die Musik des Allerthums behan-
delnde Band erschien. Chappell kann unsern Autor nicht früher

aLs in das vierte Jahrhundert setzen, will aber auch mit s«ch

Jemand Lust haben sollte, den Aristides

bis zweihundert Jahre jünger zu machen. Wir

weil da* werthvolle Buch merkwürdiger Weise den
Meisten kaum dem Namen nach bekannt geworden ist.

Chappell sagt

:

»Aristides Quintiiianus beschreibt sechs Scalen als enhar-

monucA, welche allen alteren Autoritäten zufolge gemuckt*
Modus mit eoharmoniscben Vierteltdneo sind. Br bezeichnet

sie alt ,sehr alt*. Die inneren Kennzeichen seiner Abhandlung

a, das* Meibom diesen Autor in ein zu frühe« Zeitalter

tat. Meibom scheint den Wunsch gehabt zu haben, die

Wichtigkeit des Zusatzes zu erhöhen, den er durch Veröffent-

lichung des Aristides zu der Musikgeschichte zu machen im

Begriff war. Er erblickt in dem Autor einen Vorgänger des

Claudius PtoJocnlus und übersieht dabei die ThaUache ganz,

das« derselbe die obige Theiluog der Scala in 60 Theile von

PiolomKus entlehnt bat. Ich kann kaum annehmen, dasa Ari-

stides Quintilianua früher lebte, als im vierten Jahrhundert, und

serer Zeit.

»BreUich ist er der einzige griechische Schriftsteller,

eher G und G* als den tiefsten Ton der Scala annimmt. Dieses

G (welches mittelalterliche Autoren als Gamma bezeichnen,

weil in den Kirchentonarten bereits eine Octave höher der

grosse Anfangsbuchstabe Ii gebraucht wurde) beschreibt Guido

als eine ,von den Modernen hinzugefügte Note*.

•Ferner, Aristides muss sicherlich gelabt haben, als alle

Scalen mit Ausnahme der gewöhnlichen diatonischen bereits

Br würde sonst nicht den Plato in einem

»nden haben, der sich auf eine der verges-

Plato beabsichtigte , das Adjecliv nuitonon auf eine enbarmo-
Theilung des Telracbords anzuwenden, wo nur ein eio-

i enharmonisches vorhanden war. Das Enbarmonische ist

der gerade Gegensatz zu nmtonon , d. b. dem malakötaton

aller Scalen — das Erste bedeutet scharfe, hoebgezogene, das

Andere sanfteste und loseste Stimmung der Sailen. Plato be-

zieht sich auf die beiden Arten des Dialooiacb-Lydiscben , und

fügt er das sonst unnöthige tuntonon der Hauptart bei

zu der andern. *) Die enbarmonische Scala,

welcher Aristides Q. den Namen Sunttmo-Lyditch gegeben hat,

ist das was jeder griechische Schriftsteller, der frühe wie der

splte, Hypo-Lydiscb nennt ; und die Ansicht, welche man hier-

aus ziehen muas, ist, das« der Irrthum durch den Copislen des

von ihm benutzten alten Manuscripts entstand , und das« er in

einer zu spaten Zeil lebte, um dies zu eotdeckeo. Er selbst

sagt (Meibom p. 133), das* die enbarmonische Scala untbeilbar

ist; deshalb kann es auch nicht noch eine zweite Art davon

»Bin drittes Argument für das spate Zeilalter

ist, dass sein Notatioos-Syslem

i des Alypius,

kann, das andere zu erklaren. Das System des Aristides Q. ist

ein allgemeines für samrntlicbe Modus, und er giebt die Nota-

tion für jeden Hauptioo der ganzen Scala. Dies ist eine grosse

Verbesserung, aber eine solche, welche dem b- > thius, der im

6. Jahrhuodert schrieb, unbekannt war — doch giebt Ariatides

dies nicht als sein eignes System oder als irgend eine Neuheit,

sondern vielmehr als den anerkannten Plan.

•Das Datum , welches Meibom ihm zuerkannt hat , ist von

den Gelehrten so allgemein angenommen
,

geworden ist. für die Abweichung davon Gründe
Die Scala, welche Aristides Suntono-LydiKÄ nennt in der |

Scalenreihe, zeigt sich als die hypo-lydische tmay 6« **m to b*

Htfpo-Lydian , by kaving tto key-notr on tke thtrd atcrruiuuj

string of itt Octave on th* fyrej

.

•Scalen wareo schwerlich Meibom'* Stärke, sonst würde er

dies als Hypo-Lydisch entdeckt haben. In seinen Bemerkungen
zu Euklid bildete er eioe Reibe von Tonleitern so irrthümlich,

dasa er die Tetracborde auf die inneren veränderlichen Saiten

basirie, statt auf die

zahlt er in seinen I

die zwei ältesten Telrachorde durch eine Saite verbunden

waren, welche beiden gemeinsam war und welche Hypair

üetim, , die tiefste des mittleren Tetrachords', genannt wurde.

Aristoteles sagt , dass. die Saite M*t* hiets. Es ist klar, das*

Meibom die Probleme des Aristoteles nicht gelesen halle and
nur mulhmasste. In den folgenden Scalen sind seine vorge-

schlagenen Verbesserungen oicht selten am unrechten Platze,

was er entdeckt haben würde , wenn er nach ihren Scbluss-

tioten auf der Lyra ein Diagramm von ihnen ausgeschrieben

bitte. Der Text des Aristides ist in der von Meibom benutzten

Abschrift ohne Zweifel sehr fehlerhaft, jedoch alle Scalen warea

nach Gesetzen gebildet , über welche unter den allen Schrift-

stellern keine Meinungsverschiedenheit herrscht.

•Die folgenden sind die sechs .allen' Scalen des Aristides

nach der ungenauen Revision von Meibom. Die Zahl \ soll die

enbarmonische Diesis oder den Viertelten bezeichnen

:

fforrnmpirtr grmifttf Scalen.

i * 1 \ *
.

1
1 \ 1 1 i i t

Phrypioh 1 T \ i 1 1

T t 1 • • - •

Mixo-Lyditoh .... f t 1 i 3

Syiitono-Lvdisch . . . i 1 »i 1

In dem Obigen ist das dorische Intervall zu seiner l

nole am rechten Plaue, nämlich als viertes der Reibe, wie ea

der Test beaagt. Bs steigt von der Saite des Vorderfingers zwei

Töne auf und sein diazeustischer Ton ist der

Aber das Phrygische steht am verkehrten Orte. Es

auf der Saite nächst über dem Dorischen sein und so rechts in

der Scala einen Grad höher. Meibom fügt einen der obigen

Viertellöne hinzu, um die Octave auszufüllen und Ueberein-

stimmung mit einer anderen Linie des Textes herzustellen, aber

er hülle den eingeschobenen Viertelton an die linke statt an die

rechte Seile der Schlussnote setzen sollen. So wie et jetzt

steht, sind dorische und phrygische Schlussnoleo auf <

Saite, was unmöglich war. Der Liebb

weiter fortsetzen und den griechischen Text mit Meiboms
Uebersetzuog p. tt, sowie mit dem Diagramm p. f» verglei-

chen. Ich füge die sieben enbarmonischen Hauplscalen in ihrer

richtigen Ordnung bei. Die schräge Linie von einer Zahl t zur
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Scila, und der diazeustische Ton derselben findet sich auf der
nächsten Stufe zur Rechten.

»Das Ijstische tut darin keinen Platz , weil es blos die Po-
sition von einer der sieben bereits berechneten Scalen einneh-

men konnte . und dies war der Grund, dass Claudius Plolomäus
die Reduclioo der Zahl der Tonleitern auf sieben empfahl : —

Willi rt rnlmniionifctif ätaUn.

Miio-Ljdiich 1 i i i

Ljdisoh . . . \ 1
t i ! < i

Phrygiioh . . \ 1 \ > t
Dorisch . . . J

\ K \ i

Hypo-Ljdisch i \ + ; i i
B.j po-Pbrygisch

\ \ i
Hypo-Dorisch .

'
1

« i * !

•Der Werth der Abhandlung des Aristides Quinlilianus wird
wenig verringert durch einen Irrthum über alte phantastische

Scalen und über einen musikalischen Ausdruck , welcher xu
seiner Zeil bereits ausser Gebrauch gekommen war. Es möchte
selbst heutzutage nicht unmöglich sein, einen sehr gelehrten

Mann zu linden, der eine Tonleiter au« Chaucer's Zeilalter nicht

zu erklären vermöchte und der vielleicht sogar durch eine aus

der Zeit der Königin Elisabeth in Verlegenheil gesetzt würde.«
[IT. Chappell, The Hislory of Music. (Art and

Science.) Vol. I. London, 187«. gr. 8. Seite 130
—135.)

Dies ist im Zusammenhange die Hsuptslelle , welche Herr
Chappell unserm Autor widmet. Der neue Herausgeber des

Arislides möge nun die vorgetragenen Gründe prüfen.

Hiermit verlassen wir den Gegenstand und empfehlen die

Ausgabe des Herrn Dr. Jahn noch einmal allen gelehrten Lesern.

Eine deutsche Uebersetzung des Aristides wäre wünschens-

Spicilegia.

|Vergl. Nr. t», Sp. MO.)

9.

Verweilen wir bei der Betrachtung der höchsten Kunst, der

dramatischen, die uns ja seit unserer Genie-Periode fortdauernd

in Atbem hüll mit den Kragen nach Grund, Werth und Ziel.

Die Gegensätze der Sinne, Auge und Ohr, sollen sich vereinen

durch Bild und Ton in der Sc hau bürg fschowborg) wie der

niederländische Ausdruck unser Theatrr ersetzt, hiemit die Eine

Seile, das Sichtbare bezeichnend. Was aber ist dieses Sicht-

bare ohne die Hörbarkeit des lebendigen Tones in Wort und

Klang, welches die Griechen umfassen in ihrem tfUtt, d. b.

Handlung T und weiter hinaus: Was ist Handlung, worin ist

sie von uoserm gemeinen Thun unterschieden? Darin, dass es

epische und lyrische Elemente in ein höheres Gesamratbild ver-

bunden darstellt in dem Kampfe zweier Ebenbürtigen : die

Doppelhandlung gleichberechtigter Kämpfer, welche die

Thal mit Bewusslsein als Aufgabe erfassen, wo im

Kampfe vom Grunde bis zum Gipfel Einer der Sieger wird,

nicht durch träumende Nalurgewalt , sondern auf Grund ethi-

scher Willensbewegung. Diese Diclilarl, welche als Krone aller

Künste von den höher gebildeten Völkern wenn nicht überall

geübt, doch anerkannt ist, hat auch mehr wissenschaftliche

Lehre erweckt, daher auch mehr Streit der Gelehrten.

Von Leasing s Dramaturgie bis Hegel s und Lolze's Aesthetik

isl auf diesem Felde manch kostlich Korn der Wissenschaft ge-

legt, deren Blüthen nicht alle Früchte gelragen, doch beschei-

den genug waren, sich der Prophelie zu enthalten : von Zu-
kunft-Poesie kommen bei Klopstock und Schiller kaum leise

Vorklänge, aber weder Häudel noch Mozart haben sich ver-

messen von Zukunftsmusik zu träumen , um ihre hohe Kunst

zu adonisiren. — Etwas Sturm und Drang haben wir unter-

dess aller Zeiten, denn der Mensch, »was er gewollt, was er

verlor — er bleibt zuletzt sein eigner Thor«. — Vorläufig blei-

ben wir an der Linie dieser unserer Zeitung, die ja ihr Leben
bereits säcularisiren kann , da sie nach zweimaliger Unter-

brechung mit neuem Muth im Dienste der Kunst fortgefahren isl.

Auf ihrer Bahn dürften wir noch manchen Fund machen , der

prophetisch über unsere beulige Kunst hinaus ginge, wenn wir

die Grundlagen erwägen, mindestens aufgraben : Poesie.

Drama, Sprache, Gesang, Tonkunst.

10.

Focaie ist in neuester Zeitungssprache gleich viel anderen

Worten so missbraucht, dass leichtsinnige Leser sich darin ver-

irren. Lewing, Hegel und Lotze halten die begründete Bedeu-
tung fest als Gedicht (diclirt, Gedachtes), ein Werk höherer

Sprache. Man sagt richtig: poetische Sprache, Anlage, Anord-
nung , aber nicht : poetisches Flöten- oder Geigenspiel oder

poetisches Gemälde. Unsere besten ästhetischen Systemaliker

haben die Poesie, die Musik, die Baukunst, Malerei, Plastik ehr-

lich bei ihrem Taufnamen gerufen, nicht die Poesie zum Gewürz
vergeudet, wie man dergleichen in der Metropole des Missver-

standes nur zu gerne hört. Vor mehreren Jahrzehnten hatten

einige nordische Kunstgesellschafteo anständige Preisangaben

gestellt über die Frage : .Wal isl das Poetische in der Musik ?

oder: Welche Musik isl poelisch zu nennen und fanden
wenig kühne Wetlrenner, die sich der Krone werth glaubten :

keine Antwort isl zum Preise gekommen von Kopenhagen bis

Rotterdam. Denen geschah ganz Recht , weil sie Kunst und
Poesie verwechselten, gleichwie die Münchener und Düsseldor-

fer Künstler, die nichts als Malen und Meissein Kunst betiteln.

der W o r t k ii n s t ist in allen Schulen insgemein für das Unent-
behrliche zu Kunst und Bildung anerkannt , insooderheit aber

für die, so öffentlich zu sprechen haben : ausser der Sing-

und Athem-Lehre isl die Dialeklu Dierscheidung mindestens zu
kennen, was bei dar deutseben Mannigfaltigkeil allzeit schwer
gewesen , da wir nicht an ein despotisches Oberhaupt der
Sprache glauben. Die Mehrheil giebl den Norddeutschen
den Vorrang in der Vocalisining und Articulirung , auch der
Verständlichkeit für In- und Ausland , daher die Fremden sie

am leichtesten lernen ; im Singen sollen ihnen die Schwaben
und Franken öfter voran sein. Was aber den allgemeinen Wohl-
klang betrifft, die Klangfarbe in Nah und Ferne, da giebt uns

der Gründer unserer gareinigten Sprachlehre Auskunft: Jac.
Grimm isl nicht so nalionalliberal, dass er die deutsche Sprache
aller Sprachen schönste nenne ; diesen Vorzug giebt er dem
Lateinischen, weil es unter allen mittelländischen (indo-

germanischen) Sprachen die klang- und sangvollste sei, indem es

am meisten in den Grundvocaleo AIU operire, die Häufung

der Consonaoten meide, das (heimliche) stumme E fast nicht

kenne u. s. w., und weil jene drei so reichlich und harmo-
nisch wechseln, *) so singen auch Nichtkatholiken altkircblicbe

Hymnen und Sequenzen, wie Stabat Mater, Dia trat, Pange

•) Wie anumu, inwra, humam, caliuhu, urbi ettftna, tnumphan-
I US o. a. w.
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o. a. Iieb«r lateiniKb als io ihrer Mulleraprache. — Das

r. iiaofln Spanier , ocnweaen uuu iiaiiener

I ; dafür haben w i r fünf Vocale , die sich bei den übrigen

ar vertbeilen. Die Engländer haben kein ü (lang), die

i kein (deutsches) ei und eu , das englische ö in dumpfem
Anklang ist spezifisch dergestalt , dass der zierliche Sachs« es

schwer xu Stande bringt ; ä hat auch seine eigne Natur , fast

chamlleontisch, da ä a t in vielen Dialekten wirrig ist, lang I

und 4 hur im Nordischen scharf gescbiedenjwird. Die Holländer

klangvolle 4 und 6, mehr als die meisten

Auster den Vocalen die übrigen Töne ohne Klang, die Coo-

sonanten, haben andere Schwierigkeilen, die wir hier nicht be-

rühren, da sie dem Uesange weniger weh tbun, wenn man sie

richtig anfasst. Die vielen Quetscblöne der Slaven und Mon-

golen, die dem Altdeutschen und Altgriecbischen fremd sind,

ihr eignes Feld, hier nicht zu beschreiben (j, ji, scr =
O. 8. W.)

besitzt, wird mit einigerWer

oder lernen : freilich nicht ohne musikalisches Gebor, welches

besser im Cborgesang als in einsamer Uebuog sich ausbildet.

Die vollständige Sanglehre ist hier nicht zu besprechen , nur

an einige Punkte zu erinnern, die auch tüchtige Lehrer nicht

immer ins Auge fassen : die Rücksicht auf die Gesundheit, dass

die Stimmen nicht überanstrengt werden dürfen durch

bnung des Tonumfanges und durch gewalllhätige Uebung

er Mutation. Neben diesen physischen Regeln, wor-

auf die Aerxte achten müssen . ist der psychische Punkt der

Dynamik anzusehen, in der die modernen Meister seit Marx

viel gesündigt haben. Ueber diese Punkte empfehlen wir

dringend die Stücke d. Bl. 1 881 Nr. 51. Sp. 8l< und 1881

Nr. Ii, Sp. 170 durchzulesen.

An meinen Artikel über deutsche Singer und deutsche Ge-

sangsweise in Nr. 14 der »Allgemeinen Musikalischen Zeitung»

vom 4 4. Juni 4 881 anknüpfend, sei es mir ^erlaubt, auf eine

Reminiscenz zurückzugreifen, welche vom Jahre 4 871 dalirt

und damals meinerseits von Weimar aus erfolgte.

Bs bescblfligle mich damals der Gedanke, ob nicht auf dem
in Gestalt der üblichen Ton-

speciale Fragen zur Hebung der Ge-
als solche, geroeinsam in das Auge gefasst und er-

örtert so wie zum
werden könnten.

Der Sache möglichst auf den Grund zu kommen, ob meine

Idee lebensfähig sei , schrieb Ich damals an erste Gesangs-

künstlergrössen Deutschlands', trug ihnen meine Anregung mit

möglichster Motivirung vor und rief sogar die Gnade Seiner

Majestät König Ludwigs von Bayern an, als Prolector des Vor-

habens aufzutreten. In meiner Begeisterung für die Sache, hatte

ich ganzlich die Schwierigkeit, ihr überhaupt näher zu treten,

ja Ihre Onausführbarkeil noch dazu unter Anregung von Seilen

einer gänzlich unbekannten Person übersehen, nnd die unmit-

telbare Folge meiner Bemühungen war, dass keine einzige Ge-
sangsgrösse es für der Mühe werth fand, mich überhaupt einer

Rückantwort zu würdigen. Se. Majestät König Ludwig allein

i mir in einem Schreiben sein Bedauern ausdrücken , dass

i fragen der einzelnen Künste nicht be-

wich er von meiner originalen Idee ab,

Zeiten der grossen Schale wieder su ihrer Geltung zu verhel-

fen zum Besten der Gesangskunst in ihren inneren und äusse-

ren Fragen, im Kampfe mit der Inslrumenlalistik.

Wenn ich nun auch meine Idee nach obiger Richtung fallen

lies* , aus eigener Ohnmacht , ihr keine genügende Stütze sein

zu können, und auch die Hoffnung aufgegeben habe, dass eine

würdigere Gesangskrafl sie erfolgreicher aufnehmen werde, so

halle ich es doeb für der Mühe werth, das,

wenn auch vergeblich bewegte, noch elnma

bringen , für den Fall sich unerwartete Schlüsse daran reihen

Dass wir io keinem anderen Fache der Musikkunst und
aller anderen Künste in ihren Vorfragen so hülflos dastehen,

wie in den Principien der höheren Stimmbildung, gebt schon

aus dem einen Umstände hervor, dass verschiedene Musikschu-

len Deutschlands italienische Lehrkräfte zur Hebung der Ton-

für sich selbst spricht.

In Gesprächen mit Kapellmeister Ganz in London, welcher

mit den ersten GesangskrUflen der Well in Berührung kommt,

musste ich hören, dass er unter Beiwohnung der öffentlichen

Prüfungen in Leipzig im Conservalorium über die instrumen-

talen Leistungen entzückt gewesen sei , während die vq

nicht zu seiner Befriedigung ausfielen , im Gegenlheil

mangelhaft sich erwiesen. Sehr zu wünschen wäre es,

ein waches Auge geschenkt würde , durch

Heranziehen von Gesangskünstlern, Einfluss auf Kirchen-,

Schul- und Volksgesang zu üben und Kunstelemente daran zur

Gellung zu bringen, im Erzeugen und Manipuliren des Tones.

Nach dieser Richtung machte die Wiirllemberger Regierung

einen höchst ehrenvollen Versuch während meines Aufenthaltes

in Stuttgart 1870—4 874. Dieselbe setzte alle Mittel an, d«n
Sänger Julius Stockhauseo für Schwaben zu gewinnen in un-
mittelbarer Verbindung mit der Idee, den Volksgesang zu

heben. Die Stellung Slockhausen's sollte eine doppelte sein.

Der König hatte ihn zum Kammersänger ernannt, das Ministe-

rium wollte ihm das Gesangsfach im Stuttgarter Conservalorium

unterstellen und seinen Rath für weitere Bildungsanslalten in

derselben Richtung in Anspruch nehmen. Aus Slockhausen's

eigenem Munde erfuhr ich den Plan, wussle aber sofort, dass

er sich nicht an eine ofBcielle Stellung in Württemberg werde
fesseln lassen, weil ihn damals noch seine Concertreisen

in Anspruch nahmen und sich als sehr lucraliv erwiesen,

ehrenhaft der Kunst gegenüber bleibt es aber, dass die Würt-
temberger Regierung die Initiative ergriff, die höheren Prin-

cipien der Gesangskunsl durch eine solche Küosllerkraft zum
Gemeingute des Volkes zu machen. Kein ideales Gebiet dürfte

mehr der Cultur zu empfehlen sein, als der höhere Gesang,

welcher so tief in den Cultus eingreift und das Gemülh so

mächtig zu fesseln und zu erheben weiss. Und kein Mutet ist

Gesangsbildung mehr anzubahneo,

wirklichen Gesangskünsilern und I

es elementaren

Heina Hugo,
am Tielz'schen I

zu Golba.

Nachschrift. Ob wobl eine Möglichkeit vorbanden wäre,

die deutschen Gesangtehrer, wenn sie wirklich an

stimmten Orte gleichzeitig sich

vereinigen, dass sie an ei

liglenT Wer die Ungenirtheit

die Methode des
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bricht, der wird auch wissen, wie weil die Versuche, eine ge-
meinsam« Methode zu vereinbaren, zur Zeil Aufsicht auf Erfolg

li.il.en können. D. Hed.

Anzeigen und Beurtheilungen.

An

Arrangements elastischer Composilionen für zwei und mehr
Pianofortes zu vier bis acht Händen

erschien tu den IcUlen teuren wieder eine belrachllicbe An-
zahl , die von der Thätigkeit unserer Musikpressen , von der

Betriebsamkeit unserer Verleger und holfenllicb auch von den
KeMei«erien Bedürfnissen de* musikalischen Publikums einen

neuen Beweis liefert.

Von den Arrangement» zu vier Münden für zwei Claviere

nennen wir zunächst die grosse Sammluog der

Clavler-Ceaeertr von lesart, 28 Nummern, Ausgabt- für

zwei Pianofortes von Leals laas Leipzig, Breitkopf &
Härtel

,

welche der Ausgabe von Rnnerke genau »ich anscbliesst und
auch die Bezeichnungen beibehalten bal, mit welchen derselbe

den Mozart sehen Clavierparl zu Schul- oder Vertragszwecken

bedachte. Nach der vorläutigen Erwähnung der Bearbeitung

von L. Maas in Nr. SO Jahrg. 1881 Sp. 31 i kommen wir hier,

nachdem die ganze Colleclion vorliegt , nochmals darauf zu-

rück. Obwohl dieselbe stellenweise etwas hart klingt, kann sie

doch als eine ausgezeichnete Arbeit mit Recht empfohlen

werden. Der Treis der einzelnen Concerte ist je nach dem
Umfange t bis 8 uT.

Eine willkommene Ergänzung zu diesem Concertsatz, den

wir einem einzigen Meister verdanken, bildet das Sammelwerk

Qarier-Ceaeerte aller ana
1

araer lett 1
20 Nummern , von

Back bis Relaecae!
,
Ausg.ibe für zwei PianoforU-s I eip-

zig, Breitkopf 4 Harte!;,

welches hier seiner Zeil als von Carl Reinecke veranstaltet be-

sprochen wurde. Durch beide Publicaliooen besitzen nun die-

jenigen Spieler, die über zwei Cla viere in demselben Räume
verfügen könneD , eine äusserlich « ie innerlich gleich grosse

Sammlung und eine unerschöpfliche Queüi) des Vergnügens.

Drei Concerte von Mozart Nr. SO. i* und 16 der obigen

Sehe) hat Herr Reinecke in aeiue Rlumeale.se aufgenommen;

diese drei Stücke sind also br. n Sammlungen gemeinsam.

Macht zusammen »5 Concerte (ür zwei Claviore-

Von den Arrangements zu vier (Im in dir ? wei Claviere ist

auch noch mit gleichem Lobe zu erwähnen

:

taiatett Op. <6 von Beetketra, untor Beibt'hnltonfj der

Originalstimme für zwei Pianoforte eingeri 'btel von 4L

Ressler. (Leipzig, Breitkopf * Härtel, i'r. t, 75.)

Will man nun in der Vervielfäu.g m« der Hände noch hoher

hinauf steigen, so musa man sich rar allem an Herrn Cart

Burkhard wenden, da dieses Fach seine Special.Ut ist. Zu

sechs HInden lieferte er uns vier Ouvertüren von Mozart,

Boieldleu, Rosaini und Beethoven, sowie von letzlerem einen

Siegesmarsch, unter dem Titel

:

fesapeiUlaaea für das Pianoforte zu sechs Händen be-

arbeitet von Carl Burchard. Dresden Adolph Brauer.

Zu acht HInden können wir von ihm anrühren und anpreisen.

Mama aus Pidelio Op. 79k
, für zwei Pianoforte su acht

Händen. Pr. uM.50

Meutsea su vier Händen von Fraai Sfhabert, Op. 64,

arrangirt für zwei Pianoforte zu acht Händen. Nr. 1

D-moll 2 Jl \ Nr. 2 B-dur 3 JH; Nr. 3 D-dur 3 uf.

Sammllich : Leipzig, Breilkopf & Härtel.

In gleicher Vielhändigkait und entsprechend tüchtiger Ar-

beit liegen vor

:

Ouvertüre zu Mozart's Ascanio in Alba , für zwei Piano-

Fr. i ur

8Cbt ,Und°D 8rr8n8
°
n '«' to*f aleVrsee.

Ouvertüre C-dur, Op. i24, von Beethoven, für zwei

Pianoforte zu acht Händen arrangirt von 41. Etealer.

Pr. 4. 75.

Ouvertüre Nr. 2 zu Pidelio, Op. 72, arranprl für zwei
Pianoforte zu acht Händen von A.C. litter. Pr.uTi.75.

Ouvertüre Nr. I zu Pidelio, Op. 138, arrangirt für zwei

Pianoforte zu acht Händen von 1. IL Bitter. Pr. 4

EhenfalU sammüich : Leipzig bei Breitkopf 4 Härtel.

Unter diesen Bearbeitern nehmen wir mit besonderer Freude
auch den Veteranen A. G. Riller wahr, der von seiner grossen

Kunst seit Jahren dem allgemeinen Publikum leider wenig mit-

theilt.

Damit man uns nicht den Vorwurf machen kann , dass wir

bei dieser Anzeige von gross angelegten Arrangements die

neueste Zeit ganz und gar vernachlässigen, wollen wir unsere

Empfehlung mit einem Vollblut- Product unserer Tage be

scbliessen, nämlich mit

r. Liast'a Svapbealr zu Dante 's Divina Commedia für grosses

Orchester mit Sopran- und Alt-Cbor, arrangirt für

zwei Pianoforte zu acht Händen von tehaai v«a Tega.

Leipzig, Breitkopf & Härtel. Pr. JIM. 50.

Für den Unverständigen hat Herr Rieb. Pohl , dessen gefällige

Feder bochromanlischen Gegenständen slels zu Diensten ist,

eine »Einleitung« geschrieben, welche zum Theil das sagt, was
in der Musik nicht enthalten ist. Der Gesang ist an dieser Sym-
phonie in einer sehr unselbständigen Weise betheiligt, was
Diejenigen, welche Liszl als Vocalcomponislen kennen, auch
ohne unsere Beihülfe entdecken werden. Doch darum bandelt

es sich hier nicht, sondern nur um eine spielbare Herrichtung

der gesamtsten Musik für acht Hände, und dies ist mit aner-

kennenswerthem Geschick bewerkstelligt.

Ueber „die junge Nonne" von Sohnbert
und ,,la religieuse" von Diderot.

.Fortsetzung.)

H.

Der Kinfluss des modernen ülaviers mit seiner Allgewall

wirkt tn dem Grade auf Schubert, dass seine schönsten Lieder

auf uns zuweilen die Wirkung von Clavier- Blüden mit Beglei-

tung der menschlichen Stimme machen. Br setzt sich an die

Tafel der Harmonie und läset seine Finger gleiten ; das Instru-

ment bat ihn verstanden, es schwingt sich auf, und dem Spiele

der Modulationen entströmt ein tonreieber Nebel, aus welchem

alsbald die Melodie emporsteigt. Wer bal wobl den Wasser-

sturz von Vaucluse beim ersten Sonnenstrahl gesehen T Ks ist

ein blendendes und betäubendes Schauspiel, bei dem uns Sehen

und Hören vergehl. Die ungeheure Wassermasse stürzt mit

voller Wucht sich zerstäubend von Felsen zu Felsen in tollen

Cascaden. deren regenbogenartig schillernder Schaum im Licht

des jungen Tages sich unmerklich in Arabesken und ideale
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Forisen auflöst. Schubert'* Melodie besitzt diesen Zauber, und

ohne eine Luftspiegelung zu sein, gleich den Visionen des Ab-

Accompagnements empor. Die Motive Beethoven » gewinnen

viel durch die Verarbeitung und Durchführung, je mehr sie

gedreht und gewendet werden , desto mehr verdichten und

vergrössern sie sich. Bei Schubert ist es das Gegentheil ; seine

Themas kommen vollendet auf die Welt ; sie sind auf den ersten

Schlag das, was sie sein sollen, und jedes dialektische Be-

mühen kann ihnen nur schaden. Schuber!'* Symphonien, seine

Quartelte und seine Sonaten leiden an L'eberfülle ; sie gleichen

jenen Gärten, welche dem Ueberwuchern der natürlichen Vege-

tation überlassen sind; ihre Blumen schiessen üppig ohne

Pflege empor ; die Blume, deren Zweige regellos treiben , er-

sticken unter der Umstrickung der Schlinggewächse, und ge-

rade ihr Reichthum macht sie unwegsam. Schubert widerführt

in seinen Inslrumentalwerken der Nachlheil seiner überströ-

menden Natur; die Motive wachsen ihm über den Kopf, er be-

sitzt deren zu viele, um sie zu entwickeln. Anders ist es mit

Das Wort legt seinen Zügel an , und indem die Geister des

poetischen Rhythmus denen des musikalischen Rhythmus die

Hand bieten, beherrscht die Architektur des Verses gewisser-

rnaassen die des Tons. Schubert treibt das Gefühl jener Tr.ni«-

posilionen bis zum Extrem ; er weiss alles Gekünstelte zu ver-

meiden und Parallelismen in dem Maasse zu entdecken , das»

gewisse Stücke, z. B. »Der Erlkönig* , den Effect machen, als

ob sie mit bieroglypbiscben Zeichen geschrieben waren, welche

das Wort und das Bild durch den Ton übersetzten. Zumsteeg,

Tomaschek. Zelter, Reicbardt, Löwe, wie viele sind ihrer nicht,

welche da» Goelhe'sche Gedicht angelockt hat? Wenn es nicht

jedem in gleicher Weise gelungen ist , so hat doch jeder sein

Verdienst. »Der Erlkönig« von Reicbardt ist ein Volksmärchen,

der von Tomaschek besitzt Pathetisches, aber wenig Farbe.

Was Löwe anlangt, so kommt dessen Transcription gleich nach

Schubert'» Werk
;
einige s '.eilen es ihm sogar an die Seile. Un-

möglich ist es jedoch, den Binfluss des Meisters zu verkennen,

insbesondere am Aofang und gegen das Ende, leb weiss wohl,

was an Scbubert zu krilisiren wäre : z. B. dieses zu phrasirle,

zu amoro$o klingende Cantabilt , das er der Hauptperson zu-

theill, giebt seinem aErlkönig« den Anstrich eines italienischen

Tenors. Bei Löwe verbreitet sieb das Dämmerlicht des Ueber-

nalürlicben nach allen Seilen ; das Gespenst schwebt in seiner

Wolke einher ; ein mysteriöser Hauch der Stimme, ein Flüstern

und es ist geschehen: Das Kind ist lodl. Wie dem sein

mag, das Werk von Schubert überlebt und wird es überleben

;

denn wenn auch irgend ein anderes bedeulendes unsere künst-

lerisch« Neugierde erregt, so reisst uns doch nur jenes aus der

Tiefe geschöpfte Werk durch die urwüchsige und stürmische

Gewalt des Genies, dessen Pulsschlag wir in jeder Note fühlen,

mit sich fort. Ihm genügt es nicht , Accenle zu haben für die

subtilsten Vorstellungen der Seele ; er will solche auch für die

gewöhnlichsten Zufälle des Leben» linden. Als eines Tages

Schumann mit einem seiner Freunde einen vierbfindigen Marsch

von Schubert spielte , setzten sie sich vor , wie es ihnen zu-

fällig in den Sinn käme, ein Programm dazu zu erfinden, und

es Inf sich, das» sie, ohne darüber ein Wort gesprochen zu

haben, sich beide auf einen Platz in Sevilla im Mittelalter ver-

setzt dachten, auf dem Hidalgos, Senoras und Manolas im Fest-

zuge einher marsebirten.

Docior Ambro« berichtet einen ganz gleichen Fall, der bei

der Aufführung eines vierhändigen Arrangements beobachtet

wurde. »Als wir uns dem Schlüsse der Variationen näherten,

denen das Lied » Das junge Mädchen und der Tod • als Thema
dient, und wir die letzten Atta (ine vorausgehenden zwölf Takte

des pianistimo spielten . rief ich aus: Siehst du nicLuT Ich

gewahre am Horizonte, aber weil, sehr weit weg, ganz da

unten, ein leichtes Wölkchen. Es wächst ; es erhellt sich mit

rosigem Lichte, und weisst du. was ich io semem Nebel unter-

scheide T — »Warte«, fuhr mein Freund mit leiser Stimme fort,

immer noch während des pitmitsimo, »ich will es dir sagen,

denn auch ich sehe es : es ist der Tod , welcher die Seele des

jungen Mädchens entführt.«

Schubert bat Intuitionen, welche ans ergreifen. Höreo wir

eines seiner Quartelte , und ich bin sicher, wir empfinden so-

fort bei dessen Anfang jenes Behagen, das im Uerbsle unser Herz

Wenn wir uns andererseits eines Eindruckes von Venedig er-

freuen wollen, so verschafft ihn uns der »Gondelfahrer« , ein

Chor mil Begleitung des Pianos. Und wobl gemerkt, handelt es

sich nicht etwa einfach um das Venedig der Cascatellensänger

und der Guilarislen, sondern wir denken an die Lagunenstadt,

an den Rialto , die Procuratien und die Marcuskirche , indem

eine slaunenswerthe Corobmation von Accorden ons auf dem
Piano das Geläute mit lelephonischer Genauigkeit übermittelt,

und das schauderhafte Glockenspiel . das die ehernen Riesen

der Mert en;« stündlich über der Sudl ertönen lassen , bis cur

Wirklichkeit nachgeahmt ist. Füge ich bei, dass Schubert Ve-

nedig niemals gesehen hat, so ist eine weitere Bemerkung
überflüssig.

Delsrron halle ebensowenig Venedig gesehen , was ihn

ebenfalls nicht abhielt. Tintorelto's Schaffen wieder aufleben

zu machen. Anderwärts in Gretchen's Klage verzehnfacht. Je

verhundertfacht das malerische Accompagnement die Intensität

des psychologischen Eindruckes, und der hartnäckig festgehal-

tene Rhythmus des Spinnrades stellt die Herzschläge des jungen

Mädchens symbolisch dar.

Und jene nimmer ruhende Glocke in der »Jungen Nonne«

!

allgegenwärtig, unwandelbar und doch so verschieden in ihreo

Vibrationen: knirschend, aufdringlich, höhnend und ironisch

läutet sie mit ihrem Silberklange zum Leben und zum Tode,

zum Balle und zum Kloster, zur Reue und zum Widerstaode,

zur Verdammnis» und zur Beruhigung ; diese himmlische
, dia-

bolische, vor allem aber menschliche Glocke, wie soll man sie

charakterisiren T Hier komme ich wieder auf Alfred de Musset's

Worte zurück und rufe Diderot zu Hülfe

Hl.

Die Conceplion Schubert's steht in der Thal In Beziehung

zu dem Romane von Diderot, wie seio »Brikönig«, sein »Gret-

chen am Spinnrade«, der Cyklus der »Winterreise« zu den Ge-
dichten von Goethe und Wilhelm Müller, welche sie inapirirt

haben. Conslatiren wir nichts destoweoiger einen Unterschied :

der Musiker folgt diesmal nicht Wort für Wort; er übersetzt,

paraphrasirt und generalisirt. Die Nonne von Diderot ist eine
Nonne, jene von Schubert ist d i e Nonne. Die meisten Romane
Diderot « sind Erzählungen aus dem Wellleben , welche er zu

gemeinfasslirhen Erörterungen über Moral und Philosophie ver-

wendet, häufig ohne sich auch nur die Mühe zu geben, die

Namen zu verbergen. Es ist möglich , dass der Vorwurf der

Nonne auf einer Thatsache beruht; es ist aber auch möglich,

dass sie nur eine Fiction ist , welche der These eines Schrift-

stellers zum Texte und Prätezle dient ; in dem einen wie in

dem anderen Falle ist die Sache zu prüfen. Möge mir daher

der Leser gestalten, für einen Augenblick das Werk des Schrift-

stellers und das des Musikers mil einander zu vergleichen : ich

fordere dies nicht Wos deshalb, weil derartige Forschungen

mich stets sehr angezogen haben , sondern auch weil es sich

um den Beweis handelt, d*ss in diesem Kampfe zwischen dem
Musiker und dem Philosophen der erste es ist, der am meisten
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in den Grund der philosophischen Wahrheit des Gegenstandes
eingedrungen ist.

Es ist in der letzten Zeit viel debattirl and viel von Diderot

gesprochen worden ; seine Lebensfähigkeit gleicht beinahe der

Voltaires, hatte nicht auch er seine Feinde? Lieben wir ihn

also nicht wegen seiner altmodischen philosophischen Prin-

cipien und seiner weinerlichen socialen Dramaturgie , nicht

wegeu des einen oder anderen seiner Werke, sondern wegen
der Gesammlhcit seines Schaffens, wegen seiner Dialoge, seiner

Paradoxen, seiner Ansichten, seiner Klarheil, seiner Gedanken-
blitze über alle Dinge, wegen seines steten Aufschwunges zu

den Ideen [wenn dies auch nur Fragmente von Ideen waren),

wegen seines Instinkts, seiner Durchdringung des Scheinen in

der Kunst, seiner flammenden Ausströmung von Licht uud
Rauch, wie solche nur den Vulcaneu eigen ist. Diderot hat nie

etwas Dauerndes hervorgebracht, nie etwas zur Wissenschaft

beigetragen ; er hat weder den Esprit dt* luis , noch den £»<»'

nur les mocuri geschrieben, mau wirft ihm vor, weder ein

Montesquieu, noch ein Voltaire zu sein: Leclüre von Literaten!

rufen die Puristen ; es mag sein ! Sperren w ir ihn in die

Bibliotheken ; besser ist es allerdings , im Grunde der Herzen

zu leben. Aber in den Bibliotheken ' es wohnt nicht jeder dort,

der möchte, und es ist doch noch immer ein ganz annehm-
barer Nolhbeheir. dort wie Diderot darauT zu warten, das»

die Geister, welche Frische, Inspiration und farbenreichen Stil

lieben, die Literaten und die Mandarinen, uns aufzusuchen kom-
men. »Diderot ist Diderot,« schreibt Goethe an Zelter, «und

sein Einfluss wird nicht sobald am Erlöschen sein.« Deukeu
wir an George Sand , die ihm so viel verdankt. Durch ihn,

weit mehr als durch Rousseau , der weder sein gemülhliches

Sichge heti lassen, noch seine gute Laune, noch Mine Duldsam-

keit, noch seine Phantasien besitzt, durch Diderot wurde auf

den Stil einer ganzen Generalion von Romantikern, Aesthe-

tikern , Theaterleuten und Feuillelonisten eingewirkt. Heisst

denn das nur einen relativen Einfluss gehabt haben , und wir-

ken denn die gewöhnlichen Sprecher und Salonphilosopben

»ueb so in die Ferne T Ich habe George Sand genannt . ich

könnte ebenso gut noch andere nennen. Erinnern wir uns an

la visite de* nocet, diesen in dem Roman Madame de la Pom-
meraye verborgenen ausgezeichneten kleinen Act, wie er schon

in den beiden Versen von La Fontaine enthalten war , w elche

viele Leute und vielleicht sogar Dumas Sohn nicht kennen :

Meoclaus entdeckte Reize an Helenen,

D:e sie wohl damals nicht besass,

Bevor Sie Paris angehörte.

Dass in socialer Beziehung Diderot'« Einwirkung wenig be-

deutet, läugne ich nicht; als Philosoph ist er kaum zu rechnen,

dagegen ist er als Mann der Wissenschaften ein Titan ,
sagen

wir auch als Virtuos, indem wir ein Capitel von Variationen

und Phantasien behandelo. Durchgehen wir den Roman.

Die Form der Erzählung IXssl dem Autor zunächst freie

Bewegung ; ein Vortheil, den Diderot nie aus den Augen ver-

liert. Es handelt sich um ein Manuscript , das die Geschichte

der Schwester Susanne enthält , und das die aus dem Kloster

entflohene Nonne ihrem Beschützer , dem Marquis von Crois-

mare mitlbeill. Das Innere einer niinirten bürgerlichen Fa-

milie, das Kloster von Sainte-Marie, die Abtei von Longcbamps

und das Kloster von Saiote-Botrope zu Arpajon , das sind die

vor unseren Augen vorübergehenden Gemälde : eine kleine

Welt, aber in ihren geheimsten Winkeln durchforscht, ein

Genre-Bild und ein Bild der Kirche, das Sprechzimmer mit

seinen Schwatzereien und lolriguen , die Zelle mit den nächt-

lichen Hallucinalionen, in der Nlbe der Kapelle mit dem von

Kerzen beleuchteten und mit Blumen geschmückten Altar, die

Einkleidung, Longcbamps mit seiner bei den galanten Rendez-

vous nachgehenden schönen Damen so beliebten Kirchenmusik,

670

• Die Versuchung des heiligen Anton*, und Vert-Yert, Breughel

und Watteau, kurz, das Pathetische, das Lächerliche, das

Hübsche, das Heizende und das Abstoßende dieses unver-

gleichlichen *tout l'.irivi des Hococo- Das Kloster in unabläs-

siger Berührung mit der AlHUtenwell, die Echos zurückwerfend,

Amber und Bisam durch die mit Weihrauch gesättigten Mauern
ausströmend, und dtssungeüchtel immer das Kloster, die Grau-

samkeit dort gepaart mit Lüsternheit ; alle diese niedlichen

Crealuren hassen "ich und haben mit einander nichts gemein,

alsdasGclühl der Uneririiglichkeil der furchtbaren sie drücken-

den Tyrannei. Wie wird man sich von diesem Joche befreien?

woher wird die Erlösung kommen ? Die eine berauscht sich im

Mvsticismus , die andere, schweigend und ..l.u-- lueden nach-

sinnend, verkommt moralisch.

(Schluss folgt.)

Berichte.

Dm zweite Gewandhaosconcerl (am II. October] schloss

sich dem voraufgehenden würdig an. Das Orchester eröffnete den
Reigen mit der schonen Wiedergabe der Ouvertüre zum .Wasser-

träger- von Cherubini. Hierauf ung Krau AmalicJoachim, an-

fangs etwas befangen, sodann aber mit gewohnter Meisterschaft das

weihevolle Franz Schubert' sehe Lied .Dem Unendlichen» :Tcal von

Klopstock; instromenlirl von Grimm], ausserdem noch drei weniger

bekannte Lieder von Johannes Brah ms : Feldeinsamkeit, Sommer-
abend, Vergebliches Ständchen. Offenbar wallcle die Absicht vor,

möglichst Neues zu bieten; doch will es uns bedunken, als sei die

geschätzte Künstlerin in der Zusammenstellung des Programm*
schon glucklicher gewesen. Von Solostucken horten wir ferner:

Concert {Andante und Allegro) für Violoncell vnn Molique, unter Or-

chcslerbegleilung vortrefflich ausgeführt von Herrn Alwin Schrö-
der, Mitglied dcsGewendheueorcheslers. Derselbe spielte späterhin

noch drei kleinen- Sachen : Abendheil von Rob. Schumann, Anoso von

C. Reinecke, Capriccio von Klengel ; beim Vortrage de» ersleren er-

freuten wir uns an der Innigkeit des Ausdrucks, wahrend das letz-

tere dem Solisten Gelegenheit gab, seine Technik , besonders sein

sauberes, prickelndes Staccato bewundern zu lassen. Nicht unerwähnt

möge hierbei die feinsinnige Clavierbegleitung des Herrn Kapellmei-

ster Reinecke bleiben. Den Schluss des Concertes bildete die wohl-

gelungene Ausführung der Symphonie «Im Walde» von Joachim Raff

ein Erinneruogsopfer an den im Laufe dieses Jahre» itt. Juni) ver-

storbenen Künstler, wie eine Notiz auf dem Concertzeltel andeutele.

Es wäre ungerecht, sich an dem Schlagwort »Programmmusik» zu

slossen, falls die Musik an und für sich werthvoll ist alsdann nimmt
man wohl das »Programm» nebenbei mit in Kauf. Und in der Thal,

wenn auch verschiedentlich auf den äussern Effect gearbeitet
,
ge-

hurt RafTs Waldsymphonie zu den besten und originellsten unter den

symphonischen Schöpfungen der Neuzeil. Bei dem Bestreben, die

classische Form der Symphonie mit Programmmusik zu erlullen, ist

dem Componisten allerdings das Menschliche begegnet, die wilde

Jagd mit Frau Holle und Wotan zweimal ein- und ausziehen zu las-

sen, was trotz der KUriuog, welche die Concertdirection bei der

Wiederholung dieser Partie vorgenommen halte, den Hörer sonder-

bar berührte. Den meisten Anklang fanden die beiden Millelsalze

•Träumern» und »Tanz der Dryaden», welche Species Nymphen frei-

lich ohne dieses Aushängeschild kein Sterblicher erkannt haben

wurde.

Das ,io unserer Einwohnerschaft weitverbreitete Gerücht, ein

langbewihrtes hiesiges CoocerUoslilot müsse wegen Mangels geeig-

neter Räumlichkeiten eingehen, hat sich glücklicherweise nicht be-

wahrheitet. Nachdem die Buchhandlerborse, um eine schnelle Ent-

fernung dee Publikums bei Feuersgefahr zu ermöglichen, einige

bauliebe Umänderungen erfahren bat, wird in ihrem Grossen Saale

der Coocertverein »E u terpe • auch im bevorstehenden Winterhalb-

jahre seine zehn Aboonemenlconcerle unter der anerkannt tüchtigen

Leitung des Herrn Dr. Paul Klengel veranstalten.
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(«»51 Im Verlage von Julius Hnitvaurr, Königl. Hrfmusikalien

handlang In Breslau, ist soeben er»chieoen:

Musik
zu Calderon's fantastischem Schauspiel:

„Ueber allen Zauber Liebe"
v»n Eduard Lassen.

73.

. . 80 Jl.
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196] Soeben erschienen in meinem Verlage:

|tta. HÖCHTS*»
pour

Viola, et Piano

per

Emile Säuret.
Op. 17.

Pr. 2 Mark.

pour

Yialaa et Piaaa

par

Emile Sauret.
0p. 18.

fr. 2 UT SO 3}.

Leipzig und Winterthur. 1. Rieter-Biedermann.

i'»7| Neuer Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Sechs kleine Lieder
au»

Wald und Welt
von

JOSEPH LUDWIG HAASK

für eine Singstimme mit leichter Olavierbegleituug

Emil Keller.
0p. 21.

Complet Pr. £ JJ 30

Einteln:
No. I. Nalurfreudeo . . .

No. t. 0 »usser Traum . .

No. I.

No. *. Hinaus I

No, 5. Erwachen des I

No. 6. Waldconcert

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Vier Ciavierstücke «n Nicolai Ton Wilm.
0p. 33.

No. 1. Sarabiade . .#«,-. I No. a Gavotte . . . jT 1,—

.

n s Cour.Dte . -—,«•.
|
No. « Ludler . . - i,-.

Froher erschienen

:

Wilm, MroUi TOI, Op. 8. Schneeflocken- Sechs Clnvierslticke.

1 Hefte a^T «,»0.

WUm, NicoüU roa, Op. <i Xvtlf Uelae Toaztftclu Wt Pianoforte.

I Hefte a^fl.M.
Wllm, Nicolai ton, Op .4. XekaClurikteritlcka. 1 Hefte aur 1.80.

l<»»1 Verlag von

J. Rieter-Biedermtmn in Leipzig und Winterthur.

Werke

Louis Bödecker.
Op. 5. Vier Lieder von Chr. Kirckkoff für eir

Begleitung de> Pianuforte. Hr. 4 Jt 50 jjr.

Up. 6. Variationen über ein Thema aus llayda's

/et teil, lur VlolOBCell und Pianoforte. Pr. i J 50 jp,

Up. 7. Vier Lieder *on Chr. Kirckkoff für eine Singsli

mit Begleitung des Pianoforte. (Zweites Heft.) Pr. I JL 50

Up. H. Variationen über ein deutsche« Volksl

forte Pr. *

Up, <J. Drei RhapiOdien für da« Pianoforte. Pr. 1 Jt.

Op. Ii. Für ruhige Stunden. Drei cUvieratücke. Pr. 1 j
Einzeln

:

No. 4, Allegrelu> in ti-dur. Pr. 80 ».
No. i. Allegrello in r-moll. Pr. 8«

quasi Allegretto hl F-dur. Pr. 80 3}No. J.

Up. n Drei Lieder für

No 4. AI
e.

No. * Widerruf
Äof/. fmfj

Nu. 3. F.pikur

Nu

Mannerchor.

, der Tag, er geht zur Neige«, von
Partitur I» Stimmen III»,
im Mai Ich scheiden sollte«, von

Partitur 50 Sf. Stimmen a 10 Jf
der Becher am Munde*, von Carl
Partitur 50 3jt. Slln .oen Ulf.

Up. 18. Phantasie -Sonate für Pianoforte und Violme. Preis

3 Jt 5v jp. i --ihr für Pianoflirte und Violonoell bearbeitet vom
Componislen. Pr. i J/ 50 2$.

Up. 16. Frühlings -Idylle. Phantasie Tür Pianoforte zu vier

Händen. Pr. * .M SU

Soeben erschienen

Up. 17. Vier Lieder für eine Siogslitnme mit Begleitung des
Pianoforte. Pr. t .t.

Einzeln
No. 4 Frühlingsanfang »Es liommt so still der Frühlings-

tag- . von I/. Uajy. 50 Sp.

No. i. Aenlsharfe : »sjt'heimnisavollerKlang., von H. Lmgg.
50

No. 3 hinunter: .0 holder Lunhauch«, von Chr. Kirchhof.
50 #

No. t. Wunsch und Gross: -Wenn immer doch Mondacbeio
i, ,1.!- von n-ilhrtm,»« Mttiui. 56 j.

[»•] Verlag *on

J. Kieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Still und bewegt
Ciavierstücke

vnn

Theodor Kirchner.
0p. 24.

Zwei Hefte a 3 Jl.

Verleger: J. Kieler-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von HreitUpf & Hürtel in Leipzig.

Expoditioo: Leipzig, RabensteioplaU i. — Redaclion Bergedurf bei Hamberg-.
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Robert Schumann'« Werke,
herausgegebex von Clara Schumann.

GcssaiiataiisgBfte von Breitköpf and Hirtel.

ISchluss von Nr. 17.)

beiden. Sp. 581— 84 besprochenen Fugen bat

Bach noeb eine dritte über seinen Namen gesichrieben , oder

vielmehr den Namen in eine grössere Doppelfuge verflochten.

Wir meinen hiermit das Ausgangsstück der .Kunst der Fuge..

Es Ul aber auch bekannt, dass dieses Unternehmen, ein Bruch-

stück blieb. Doch selbst aus diesem kleineu Bruchstück leuchtet

uns, weun wir die Anlage betrachten, ein hohes Muster ent-

gegen. Schon die Wahl der Tonart muss als ein solche» be-

trachtet werden. Dem Salle liegt der sogenannte erste Kircbeo-

ton (Ü) iu Grunde. Diesem stehen suwuhl auf der sechsten

wie auf der dritten Stufe je zwei Intervalle zur Verfügung ; auf

der sechsten Stufe absteigend 6, aufsteigend h ; auf der drillen

melodisch f, harmonisch fit. Was folgt hieraus T Da»» das Thema
sammt seiner Antwort mit lauler Tönen gebildet werden kann,

welche dieser Tonart eigen sind: 6-a-c-A , f-c-g-fu. Diese

uralte D-Leiter, die reichste Tonart für musikalische Harmonie,

muss daher als die eigentliche tleimalb des Fugenibeina* über
den Namen Bach angesehen werden. Der Autor der »Kunst der

Iber die Modernen können schon

Vortbeile sich nicht zu Nutze

machen, weil sie die Tonarten nicht studiren. Man glaubt noch

immer, mit Du\ und Comes sei es abgetban.

Vorstehende Bemerkungen — die wir gern weiter ausfüh-

ren würden, wenn nur die Zeit daiu vorhanden wlre — sollen

Niemand belehren, sondern nur deu Widerspruch motiviren,

welchen wir Schumann's Bachfugen entgegenstellen müssen.

Im Fugengebiete sind »neue Errungenschaften« undenkbar; der

Rückgang auf die Vorfahren und die bis auf den Grund gehende

Nachahmung ihrer Werke ist hier das allen, Versündige.

Gaoz anders verhüll es sich , wenn ein Componist in For-

men arbeilet, die der Gegenwart eigentümlich sind und ooeb

im vollen Flusse der Entwicklung sich befinden. Weil Keiner

mit Sicherbeil den Ausgang abseben oder das Endresultat be-

stimmen kann , sollte man in der Rennbahn eine genügende

Weite und Freiheil der Bewegung geslallen. Gewöhnlich ver-

fahren mdess die zeitgenössischen Beurtheiler umgekehrt, sind

leicht mit dem Lobe bei der Hand wo sie streng sein sollten,

und dagegen engherzig kritisch wo Liberalillt am Plalze wäre.

Ein Beispiel davon iat aus der in vieler Hinaicht vortrefflichen

Schumann - Biographie voo Wasielewski bereila angeführt.

Während er für die Bachfugen fast nur Lob bat , bemängelt er

XVII.

den »Köoigssoho« und Aehnliches S. 139—140 aus Gründen,
die in keiner Weise stichhaltig sind und die, wenn man sie auf

die Kunst im Grosse

sterwerke der früheren Zeil

Fügen wir noch kurz an, waa
ten in dieser »chooet

schienen ist.

Die erste Serie wird durch Orchesterwerke gebildet.

Von diesen erschien die

Inte .Sj«pha.ie. Op. 38. Partitur 408 Seiten Folio. Preis

UT 8. 25.

Daa «Sil comnonirle Werk kam in dieser GesammUusgabe
4 881 heraus, und im gegenwärtigen Jahre folgte die

Vierte Sv.pbsale, Op. 120. Partitur 96 Seiten Fol. Prem
JM1. 60.

Auf die dazwischen hegenden, in andenn Verlage erschienenen
*• erden wir wohl

Aus der fünften Serie «für Pianoforte uod i

mente> erbielteu wir

Op. 44 : %alatett für Pianoforte, zwei Violinen, Viola und
Violoncell. Partitur und Stimmen. Preis jf 7. 50.

Op. 432: lirrk, -Kriiklaaz.ea, vier Stocke für Glannette
(ad libitum Violine, , Viola und Pianoforte. Partilur und
Stimmen. Jt 2. 50.

Aus der neunten Serie »Grössere Gesangwerke mit Or-
chester oder mit mehreren Instrumenten, sind zu verzeichnen:

Op. 74 : Adveatlled für Sopran -Solo und Cbor mit Or-
chester. Partilur 49 Seiten. Preis 4 .

*'

Op. 98 b
: Reoaiea. für Mignon für Chor, Solostimmen und

Orchester. Partitur 48 Seilen. Preis Jf 3. 75.

Bei diesen Preisangaben ist zu merken, dass dieselben für den

Bezug der ganzen Serien gellen. Das einzelne Werk getrennt

bezogen kommt bedeutend höher; so t. B. kostet das Mignoo-

Rexjuiem m der Einzel-Ausgabe 6 Jt 75 Jp, also beinah das

Doppelle. Auch der letzlere Preis ist noch nicht sehr hoch

;

der Serienpreis muss aber, bei schöner AusslaUung, als beson-

ders niedrig bezeichnet werden.

Diese GesammUusgabe wird wobl nicht die <

in unserm Jahrzehnt ; aber jedenfalls wird sie für i

einzigartigen Werth dadurch behalten, dass die berühmte Gal-

tin des Meisters sie edirl bst. Was der Name Clara Schumann
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hier werlh ist, wusslen auch noch andere Verleger, sogar aus-

ländische ; denn als BreilkopfA Härtel mit Frau Schumann kaum
abgeschlossen hatten, machte die grosse Musikhandlung Novello

in London der Herausgeberin ebenfalls den Antrag, die sämml-

lichen Werke ihres GaUen für sie zu ediren. Ks würde aller-

wenn die erste

in einem Lande

publicirt wäre, welches der Kunst Schumann'* noch vor

10 Jahren ; iuzlich Iheilaahmlos gegenüber stand. Seit jener

Zeil hat sich dort allerdings manches geändert , im Guten wie

im Schlimmen.

lier dürfte auch der

kleine

Herr Prof. Spitta

reicher! bat

:

Ort Min,

zu machen,
ichumann's geklärt

auf

. Philipp SpliL». Leipzig,

Breitkopf 4 Härtel. 1888. 1 02 Seiten gr. 8. [Samm-
lung musikalischer Vortrage, herausgegeben von Paul
Graf Wal dersee, Nr. 37 und 38.)

Dem Verfasser standen ausser den bekannten Druckwerken
mündliche und schriftliche Quellen von grossem Werth tu Ge-
bote, die Anderen bisher nicht zugänglich waren. Das Material

ist hier im engen Rahmen su dem vollständigsten und anzie-

hendsten Lebensbilde von Schumann verarbeitet, welches wir

zur Zeit besitzen. Die Biographie wurde ursprünglich für ein

von G. Grove herausgegebenes Dictionary of Music and Musi-

cians geschrieben , wo sie auch unlängst publicirt ist. *) Der

Herr Verfasser wird nicht bereuen , dass er sich bestimmen
Hess, dieselbe in der erwähnten «Sammlung« auch deutsch her-

aus zu geben.

Ks sei uns gestaltet , die Schlußworte dieser Schrift hier

anzuführen j in denselben werden zum Theil Gedanken aus-

gesprochen , die auch von uns in anderer Weise bei ver-

schiedenen Gelegenheilen als Kern unserer Ceberzeugungen

und Hoffnungen kundgegeben sind. Der Verfasser sagt : »Schu-

mano's Binfluss auf die künstlerische Production unserer Zeit

ist ein grosser gewesen, und er ist noch immer bemerkbar.

Inwiefern er für die zukünftige Bnlwickelung der Tonkunst

[massgebend sein wird, das abzuschätzen muss späteren Gene-
ralionen überlassen bleiben. Aus der unmittelbaren Wirkung
auf die Mitwelt, sei sie auch uoch so bedeutend, lässlsich hier-

für garoichts sicheres schliessen. Auch wissen wir nicht,' ob
für die nächste Zukunft überhaupt noch einmal ein neuer Auf-

schwung der Musik sich anbahnt. Nach neuen Idealen ringt die

Zeil offenbar, und dass dieselben nicht ganz ausser Zusammen-
hang mit Schumanns Kunst stehen, ist auch ersichtlich. Aber
verwundern dürften wir uns nicht, wenn nach vierhundert

Jahren einer ununterbrochenen, beispiellosen Kunslblülhe end-
lich nun doch ein Zustand des Ermatten* und Abwelkens ein-

träte. Alles was in Vorstehendem über Scbums.ins Kunst zu

sagen war, stellt durchaus nur ein Unheil dar, das vom Stand-

punkte der Vergangenheit aus gefällt worden ist. Insofern darf

dasselbe eine gewisse Zuverlässigkeit wohl für sich in Anspruch
nehmen. Den Vorwurf, dass es ein unterschätzendes sei, wird
man nicht erheben können ; eher würde vielleicht das Gegen-
theil zu gewärtigen sein. Trolz der ausserordentlichen Popu-
larität seiner Musik ist Schumanns Bedeutung heutzutage noch

nicht nach allen Seiten hin unbestritten. Diejenigen aber, die

•) A Dictionary of Muslc and Municians (A. D < 150- UM) . . .

ediled by Gtorgt Grove. London, Macinillan & Co. »SH». in drei

Banden ) Band III, S. »S7—iti. bildet Lief, 15 und 46, zusammen
ITiSeiten, die IUI kosten. Der grossleTlieil dieser Hefte wird durch
d.e Artikel Schubert und Schumann in Anspruch genommen.

ihn geringer schätzen, als es in Obigem nach fester Ucberzeu-

gung geschehen i«l. scheinen, so weit sie überhaupt leiden-

schsflslos zu urlheilen geartet siod , dem Nachlebenden das

Verdienst der Vorfahren zum Schaden anzurechnen. Unser

Geschlecht, das sich auf das Vermächtnis» der Vergangenheit

erkennt mit wachsendem Erstaunen um
klarer, wie im Laufe der letzten vier Jahrhunderte eine

Reibe von Meislern der Tonkunst erstanden ist, die unter den
grosslen Erscheinungen aller Zeilen >n erster Linie stehen.

Unter dem frischen Bindruck dieser Erkenntnis» ist man leicht

geneigt, den von den Werken jener Meisler genommenen Maass-

slab überall anzulegen, und bemerkt nicht, wie dadurch der

Blick für eine Welt anders gearteter Schönheit blöde wird. Jene

überragenden Genien haben immer nur einzelne Richtungen,

Cunsl zum höchsten Ideale vollendet, nie hat

Kunst nur in vereinzelten Spitzen sich aus-

gelebt. Die Beschränkung auf das Höchste ist in der Kunst der

erste sichere Schrill zur inneren Verarmung. Gewiss hat es

Grössere gegeben, als Schumann war, und er selbst würde als

der erste gegen seine Gleichstellung mit den erhabensten Mei-

stern Verwahrung eingelegt haben. Aber die Erkcnntniss eines

vorhandenen Abstandes ist so weit entfernt , ihn in seinem

Werth« zu schädigen , dass vielmehr durch eine richtige Ver-

werfung derselben die eigeothümliche Schönheit seiner Kunst

erst recht offenbar wird. Zur Zeil ist diese Art der Anschauung,

welche mit dem urtheilslosen Massengenus* von Musikwerken

jeder Sorte nichts gemein hat, noch selteu genug. An ihrer

Verbreitung arbeilen alle, denen die Förderung geschichtlichen

Wissens am Herzen liegt. Die aus diesem sich ergebende Sicher-

heit des vergleichenden und zusammenfassenden Blicks wird

gerade einer Erscheinung wie Schumann mehr und mehr tu

Gute kommen. Wenn einst die Nebel aus den weiten Räumen
des Kunslgebieles überall gewichen sein werden, die jetzt I

mehr als die höchsten Spitzen der Vergangenhei

lassen , wird wohl manche Erscheinung dem Blicke sieb dar-

bieten, die in anderen Zeilen und Verhältnissen eine gleiche

Talenlkrafl darstellt, wie sie Schumann zu eigen besass. Aber
je blühender und mannigfaltiger dann der Garten der Kunst

erscheinen wird, desto freudiger wird man das Einzelne schätzen,

das an seinem Theile diese Mannigfaltigkeit und Blülhe be-
dingt. Ich hoffe, man wird dann Anden, dass Schumanns Kunst

die warme Sympathie verdient, von der diese Blätter I

l.a (S. 100— I0J.)

Diese Rubrik ist in Ausgaben , welche die letzten beiden

Jahre brachten , reichlich genug vertreten , und erfreulicher

Weise ist der innere Werth durchweg ebenso gross, wie die

s. Wir verzeichnen Folgendes, mit Bach'sehen Concerlen

1 . CMCctie für Ciavier und Orchester von J. 8. Bach, für

Pinnoforte zu vier rlfinden bearbeitet von Pail traf

Waldewe. Leipzig, Breitkopf 4 Härtel.

Enthält die den Liebhabern bekannten , dem grösseren Publi-

kum aber unbekannten sechs Concerte K-dur (fr. 5 uf), A-dur

(Jt 3. 50) , D-dur (4 Jf] . F-moll (3 Jt) , G-rooll (Jf 3 50)

und D-moll \JH 5. 50) in einer geschickten Bearbeitung, die

durch massige Fertigkeit bewältigt werden kann und, wie wir

hoffen, zur Verbreitung dieser kunstreichen aber nicht populär
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Der
den folg

neue bewährt

ar-

2. •Wertl»ratl von W. 1. Istart. Arrangement für Piano-ÜauZ !

,andCn V0D **»«—• LeiP«ig, Breit-
Kopi <x nartei.

Der muntere Mozart bat unter diesem Titel eine Reihe von
Werken geschrieben. Ob sie sammllich schon in diesem vier-
händigen Arrangement erschienen sind, können wir nicht sageo.
Vor uns liegen die folgenden Nummern : OiTertimenlo Nr 7
D-dur (PreiaT); Nr. 9 B-dur (Preis?); Nr. 10 P-dur (Preis
Jf ».75); Nr. 11 Bs-dur [ji 1.50); Nr. I 3 P-dur LT \. 60)
Nr. Ii B-dur (l JJ) ; Nr. I 5 B-dur (6 JJ) ; Nr. 16 Es-dur
{Jt ». 1B) ; Nr. 17 D-dur [JJ 7. 15). Also im Umfang sehr
verschieden, aber gleich in der Munterkeit, und slmmilich
in Dur.

nicht nur bei diesen
. sondern auch bei

Werken seine Geschicklichkeil aufs

3. Serenade Nr. 7 D-dur von W. A. Irart, arrangirt ftlr

Pianofort« zu vier Händen von Inst Naaataaa. Preis
9 JJ.

t. turtelte für Streichinstrumente von W. t

rangirt iu vier Händen von demselben. 10
Preis I JJ 3. 50 bis 5 JJ.

5. taiatette für Streichinstrumente von W. k. Mmut, ar-
rangirt tu vier Händen von demselben. Fünf Slurke
Preis a 3 bis 5 JJ.

Sammllich Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Aodere vierhändige Mozartiana brachte heraus der auf diesem
Gebiete besonders thälige Graf Waldersee

:

6. •mrtim zu Ascania in Alba , Mitridate und Lucio
Silla von W. L lezart, arrangirt zu vier Hflnden von
Tnl «rafWaldenee. Leipzig, Brcilkopf d Härtel. Preis
a 1—2 Jl.

Nur die genannten drei Stucke sind uns zu Gesicht gek
vermuthlich sind auch die Ouvertüren zu den übrigen Mozarl-
seben Jugeodopern in diesem vierhfndigen Arrangement er-
schienen, oder werden demnächst erscheinen. Vergessen wir
bei Mozart zum Schlüsse nicht, ein gewiss Allen willkommoes
Arrangement anzuzeigen :

7. KrMaags-Iesae (C-dur! von W.A. lecart, für Pianoforte
zu vier Händen bearbeitet von Carl larrbars". Leipsig,
Breitkopf & Härtel. Preis JJ 4. 50.

Weniger Ihätig, als bei Mozart, scheinen die Vierbinder in

dieser Zeil bei Beethoven gewesen zu sein. Wir
Dur Folgendes zu nennen

|

8. aadaate F-dur für Pianoforte von L.

rangirt zu vier Händen von Krast

Breitkopf & Härtel. Pr. JJ t. 75.

9. Rande a Caerieete für Pianoforte von L raa l

Op. 129, arrangirt zu vier Hflnden von I.

Leipzig, Breilkopf & Harte!. Pr. JJ 2. 25.

40. Vartatis*ea mit Vage aus dem Ballet Prometheus von
L raa Beetkevea Op. 35, arrangirt zu vier Hflnden von
Lltaaaaaa. Leipzig, Breitkopf A Härtel. Pr. .4T4.50.

1 1 . Readme für Blasinstrumente von L. vaa lertksvra, ar-
rangirt zu vier Hflnden von K. üaaanaa, Leipzig, Breil-
ki.pf A Hflrtel. Pr. JJ 1. 25.

12. Staate für Pianoforte und Horn von L raa Beetkevea
Op. 17, für Pianoforte zu vier Hflnden Übertragen von
8. Jadasseka. Leipzig

,
Breitkopf & Hflrtel. Preis

JJ 3.50.
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Auf dieses Dutzend Publicationen aus dem Gebiet der
eigentlichen Classiker lassen wir jetzt ein weiteres Dutzend aus
moderneren Werkstätten folgen.

(Schlues folgt.)

pädagogische Fr»gen , noch dazu sich aus-
schliesslich mit dem AnfUngerlbum in der Musiklehre befas-
send, gehören zwar streng genommen nicht in eine musikalische
Zeitschrift

;
vielleicht vergönnt es mir aber doch die Redaclion,

eine Anschauung nach solcher Richtung zur öffentlichen Kennt-
nis« zu bringen , welche möglicherweise für den
Andern neue Momente und Anregungen enthalt,
sich dabei um die Vereinfachung und Vertiefung des I

fehlerfreien Lesenlernens und Lescn-
, des Abiesens voo Noten am Ciavier oder im

Gesänge, ein Opfer voll Bolsaguogen und aufreibender Gedulds-
prüfungen, trat mir recht nahe, als ich vor Jahren in Bnglsnd
in einem Knabeninstilute Stellung als Mnsiklehrer nahm und,
obgleich nicht Pianist, neben Chor und Einzelgesang, die Lei-
tung des Clavierspieles übernehmen raussle. Ein englischer
Lehrer war mir vorausgegangen und hatte In der leichtfertig-
sten Weise nicht einmal den Versuch angestellt, die Schüler,
gross und klein, Musik lesen zu lehren. Bei ihm war wohl von
der Uebuog der Finger, nicht aber von der Uebung des Auges
und musikalischen Fassungsvermögens die Rede gewesen.

Aus dem Gröbsten also herausarbeitend, und das Wohl
meiner Schüler mir ernstlich zu Herzen nehmend . verfiel ich
auf den Versuch, ein Gebeimnias und Mitlei, welches die grössten
Künstler zur Ueberwiodung technischer Schwierigkeiten in An-
wendung bringen, in meinem Unterrichte einzurühren. Ich
zerlegte den lohall der Takle und Rhythmik im Allgemeinen,
in seine einzelnen Tneile, und liess nicht allein mehr als lang-
sam zählen, sondern brachte System in diese Langsamkeit.
Mein ganzes Trachten ging hierbei darauf hinaus, das Auge des
Schülers unbedingt an die Noten zu fesseln, und ihm Zeil zu
lassen, seinen musikalischen Versland mit Erfolg heranzuziehen,
ihm jede Zerstreuung zu erschweren und vor Allem die bethö-
rende Melodie, den Charakter des Stückes, nicht allzu rasch an
ihn berantrelen zu lassen, also die Lösung der rein technischen
elementaren Fragen in den Vordergrund zu schieben.

Zu diesem Zwecke liess ich iho nach Abfragung über Ton-,
Takt- und Gangart angeben, wie viel Achtel und Sechszehntel
ein Vier- oder drei Vierlel-Takl enthalte, uod begann das Lesen
und Ausführen irgend eines Musikstückes in Vierteln mit Ab-
zählen der Sechzehnte). Bin überraschendes Resultat stellte

sieb bei dieser Methode ein.

Selbst der jüngste Anfänger
, welcher vier suf ein Viertel

zu zählen baUe , fand Zeit , sich die Note wirklich anzusehen
und über ihr Verhältnis* an sich und zu anderen Noleogaltungen
nachzudenken. Dan« gewann sein Blick Robe und Gewohnheit
uod Starke, voraua zu schweifen, mit einem Worte, im unge-
störten Erfassen kleiner NusikOgureo rasche Uebung zu er-
langen.

Nachdem der Schüler durch diese Probe der Geduld ge-
gangen war

, welche ihm an meiner Hand zu »einer Ueber-
rasebuog gelang, natürlicherweise unter Einhaltung mehr als

langsamen Tempos im Zahlen von Sechszehnteln, lieas ich ihn
dasselbe Pensum ebenso langsam in Achteln

in der vorgeschriebenen Taklweise, in Vierteln.

In Angst ging der Schüler an das sehr

Stückes in Achteln, aber wieder bemerkte er zu seiner Genug-
Ohne sein Wissen
M*

uiyiuz U Uy VjU
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trat bei dieser zweiten G«doldiiprob« die Melodie nun mehr in

i Ohr in Stand , dem Auge zu

Ihien der Taktarl, wie

sie geschrieben Dar noch drastischer wirkte.

Nun liess ich aber noch lange nicht in die eigentliche Gang-

art wie vorgeschrieben und dem Charakter de« Stücke« ange-

messen einmünden, sondern eine Zeil lang langsam fortübeo,

bis alle elemeDtariachen Vorbedingungen und hauptsächlich

Fehlerfreies Spiel oho

erfüllt und auegeglicb

Von Aergernissen . Widerspenstigkeiten . langer Weile und

vollständig bei der Sache und hatten nicht einmal Zeit , über

die Langweiligkeit der ganzen Procedur nachzudenken.

Ich habe mii dieaer einfachen Methode, aber gründlich

durchgerührten, in kurzer Zeit Resultate erzielt, welche alle

meine eigenen und Jedermanns Erwartung übertrafen. Die

Schule biesa Craufurd College in Maidenhead , zwei Stationen

von Windsor. Oer Principe! des Instituts, damals Rev. de Bwer,

kun vor

mehr beauchl , weil ea in

nehmen oder nicht.

Nach meinem Eintritte in das Gymnasium verdoppelte und

verdreifachte sich die Zahl der sich zum Unterrichte Meldenden,

und ich entdeckte einige anaehnliche Talente darunter. Knaben

von dreizehn , vierzehn lehren gewannen eine Sieberbeil im

Vortrage der oft schwierigsten Anforderungen, dase ich mit

i Maidenbead Coocerle zu guten Zwecken
übrigen Schuten in der Nlbe in Rich-

tung der Musik weit in Schallen gestellt wurden.

Ich erwähne diesen Zwischenfall meiner Thiligkeit als

Clavierlebrer nicht aus personlichen Gründen , denn iob bin

kein Pianist, sondern Singer und Gesanglehrer ; möglicherweise

liegt aber, wie gesagt, in dem Erwlhnten ein Fiogerweia für

den Einen oder Anderen, welchem die schwierige Aufgabe zu-

gefallen ist, die Anfangsgründe des Musiklesens mit mehr oder

und den Grund

Bleibt mir Zeit, auf dieses Thema ausführlicher zurück zu

kommen, so gedenke ich ea in einer besonderen Abhandlung je

nach dem zu veröffentlichen und Lehrern und Lehrerinnen zum
Besten ihrer selbst und der Lernenden nshe zu legen.

, im October ISSfl.

B*

Ueber „die junge Nonne" von Schubert
und „la religieuM" toi

(Sehlde«. |

Die Leidenschaft spielt keine Rolle in diesem Roman von

seine Nonne liebt Niemanden. Kaum kann man sagen,

dam sie nach der Well Verlangen trägt . da sie wohl weis«,

da«« das Kloster ihr einziges Asyl ist, und daas ihr beim Aas-
scheiden aus dessen Mauern nur Verfolgung und Unglück in

Aussicht «tehl. Gleichviel, eine unbezähmbare Wulh nach

Freiheil hat sich ihrer bemlchtigt ; der Gedanke , für immer
eingesperrt zu «ein , erfüllt ihre Seele mit Verzweiflung, und

da« Kloslerleben ist ihr harter als der Tod. Ihr Verhallen leidet

jedoch nicht darunter. Treu dem Andenken und dem Beispiele

ihrer allen Oberin erfüllt sie ihre Pflichten, und die Ausbrüche
des Schmerzes gehen in brünstige Gebete über. So ist sie eine

«aofle, einfache, unschuldige und warmfühlende Natur, welche

dem sie dieselbe in rober Weise verfolgt

von diesem trüben und lasterhaften Grüne
leuchtend wie die Heroine einer Legende abhebt. Die Figur ist

originell ; man möchte aber doch zweifelo , ob sie wahr ist.

Wie «oll man aich diese tolle Sacht nach Freiheit bei aioeai

jungen Madeben erklären, das seit seinem sechzehnten Jahr im
Kloster lebt, das bisher nur mit Nonnen und Priestern ver-

kehrte und dessen Eigenliebe überdies manche Genugtuungen
zu Tbeil werden, welche sie zurückzuhalten wohl im Stande

waren t Denn Schwester Susanne ist eine ausgezeichnete Sänge-
rin, der Stolz des Klosters, bei Gelegenheit der

Concerle von Longebarops, wo ihre schöne

wirkt ; *) offenbar verdrüngt hier die philosophische Abslraction

»das menschliche Erkennungszeichen«. Für ihre Mutter das

lebende Andenken eines Fehltrittes und für ihren Vater der

Gegenstand instinktmassiger Abneigung wuchs die arme Susanne

bei ihren Eltern heran, schlimmer behandelt als Aachenbrödel.

Ihre Schwestern verheirstben sich , und wahrend ihnen ihr

Heirathagut ausgefolgt wird, weigert sich die Müller, von Ge-
wissensbissen gefoltert, das uneheliche Kind an dem Pamilien-

die erforderliche Summe, um Susanne ios Kloster

Diese ganze Partie des Buches ist von lebhaftem

Interesse und entwirft uns, ganz und gar in Diderol's Manier,

ein wundervolles Bild, wie lieb unsere Geschicke mit unseren

Fehlern verbinden. Man neigt aich last unwillkürlich anf die

Seite der Mutter ; man fühlt, dass sie richtig urtheilt, und dase

Susanne, wie einmal die Umstände ihrer Gebart und Erziehung

liegen, aufgewachsen in einer behaglichen Bzisienz, zu

Logik in der Welt nicht leben kann, ohne in die
i

Gefabren zu geratben und darin zu unterliegen.

Also in das Kloster, junges Madeben, gebe in« Kloster: Go
to a mmnery. Und nicht nur die Mutler und deren Gatte spre-

chen dies Wort au«, nicht blos ihr Gewissenaralh und die

Oberin von Longchamps, sondern auch wir, die wir diese Ge-
schichte lesen ; denn es ist das Wort der Situation , und das

unglückliche Kind hal keine andere Zuflucht. Daa schiene je-

doch geeignet, den un

Philosophen Diderot als dem jungen Mad-
chen i uz li si-limbon wäre. Hille Susanne eine Liebe im Herten,

erwiese sich ihre Abneigung aU Folge einer auf Hindernisse

geslossenen Leidenschaft, so wSre es um die moralische Idee

dea Autors geschehen, da dessen Theae darin besteht, uns die

Unverträglichkeit aeiner Heldin mit den Bedingungen des klö-

sterlichen Lebens nachzuweisen! Aber stellen wir ans auch

sind die Oberinnen da-

ind zwar dere

•) .Die Scene am Alter erregle Aufsehen im Hause , woi
der Brfolg unaererTenebrae am Charfreltage tu zahlen Ist: ich
aang, spielte die Orgel und wurde applandirt.« Ktne andere Stelle

:

•Ich »eiite mich an das Clsvier, ich prllodlrte lange, indem Ich In

meinem Kopfe nach einem Musikstück suchte, deren er viel enthalt.

Indessen die Oberin drSagte mich, und ich sang, ohne dabei eine
bestimmte Absicht zu haben, aus Gewohnheit; deno daa Stück war
mir bekannt : TriiUi affrUt, pMet /lom&aotuc, jour flu» a/freux, f*e
Im Umtbrtt .. Ausserdem noch, und als heileren Contrast: «Wahrend
man lachte, sehlug ich Accorde so and zog ellmlllg die Aufmerk-
samkeit auf mich. Die Oberin trat tn mir and ssicte mit einem tolch-

teo Schlag auf meine Schulter: ..Nun, Schwester Susanne, unterballe
uns, spiele erst und dsnn wirst da singen.* Ich Ihst, was sie mir
sagte ; ich spielte einige Stocke, die mir geläufig waren , Ich pban-
laslrte prSlodirend und dann aang ich einige Absätze aas den Psal-

men von Mondouville.« Wir verweilen mit Vergangen bei dieaer
virtuosen Charaktereigenschaft, welche von vorneherein die Schwe-
ster Susanne der Aufmerksamkeit and Vorliebe eines jeden Zakunfls-
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erste eine Heuchlerin ; di« zweite eine aufgeregte Peinon ; die

drille despotisch und grausam; die vierte sittenlos, und die

fünfte abergläubisch. Prüfen wir diese verschiedenen mit ge-

nialer und unparteischer Hand gezeichneten Figuren ; die iweile,

zum Beispiel , in der man ein« Silhouette der Mme. Guyon zu

erblicken glaubt. Die Glulh ihres Mysllcismus, der Fluss ihrer

Rede ziehen Susannen an , verführen und umgarnen sie , so

dass sie sich in einem Augenblicke frommer Schwärmerei be-

stimmen lasst, die Gelübde abzulegen , die sie bald unter der

grausamen Herrschaft der neuen Oberin, da deren Naturell

dem ihrigen geradezu entgegengesetzt ist, bereut. Stelle nun
sich eine Person von derber Erscheinung vor, häuslich von An-
gesicht, unbarmherzig gegen alle, die nicht vor ihr die Kniee

beugen, zu jedem Fanalismus aufgelegt und jenem abscheu-

lichen Worte zur Illustration dienend : dass der Anblick der

Verdammten und ihrer Qualen für die Seligen im Himmel ein

Zuwachs ihrer Glückseligkeit sei. Bei der Ankunft der vierten

lösen sieb alle Bande der Ordnung und des Auslandes ; die Ge-
meinde von Arpajon ist eine Ablei von Theleme geworden, wo
Lust und Ueppigkeil herrschen , wo jede es sich zur Aufgab«

macht , den niedlichen Sünden und artigen Lastern dar allzu

liebenswürdigen , munteren , fettlichen Dame zu huldigen,

welche trippelnd, sich zierend, mit den -Augen blinzelnd, den

Geschicken des Hauses vorsieht.

Alles dieses im Ganzen sehr Reelle und Lebendige enthüll

aurli etwas Symbolisches. Ks ist das Kloslerlebeo, das uns der

Autor schildern will, und wenngleich stellenweise einiges Licht

durchschimmert , so ist es doch Folge der Natur des Gegen-
standes, dass eine dunkle Färbung vorherrscht. »Der Mensch«,

schreibt Diderol durch die Feder der Schwester Susanne, .ist

für die Gesellschaft geboren ; trennt man ihn davon, isolirt man
ihn . so zerfahren seine Ideen , sein Charakter verschlimmert

sich, lausend lächerliche Neigungen entstehen in seinem Her-

zen ; extravagante Gedanken keimen in seinem Geiste , wie

Unkraut in einer Wildnis«. Versetze man einen Menschen in

den Wald, so wird er verwildern; im Kloster, wo sich der

Gedanke der Nolhwendigkeil mit dem der Knechtschaft ver-

bindet, ist es noch schlimmer. Aus dem Walde kann man her-

aus kommen, aus dem Kloaler nicht ; im Walde ist man frei,

im Kloster ein Sklave. Man bedarf vielleicht noch grösserer

Seelenslürke , um der Einsamkeil , als um der Nolh zu wider-

stehen ; die Notb erniedrigt , aber die Abgeschiedenheit ver-

schlechtert, • Was giebl es Schrecklicheres als diese Oberin,

wenn sie vor dem Beichtvater auf die Knie füllt und ausruft

!

•ich bin verdammt.' Die Scene ist prachtvoll, und in Folge des

Feierlichen grenzt sie an das Hochtragische. »Millen in jenen

Gesprächen, wo jede sich gellend zu machen und die Bevor-

zugung des heiligen Mannes für sich in gewinnen suchte, hörte

stehen und seufzen. Man horcht und sagt sieb mit leiser

Stimme : »Das ist sie, das ist unsere Oberin.» Alsdann ver-

hielt man sich schweigend und setzte sich im Kreise herum.

Sie war es in der Thal. Sie trat ein ; ihr Schleier Bei bis auf

den Gürtel herab ; die Arme waren über die Brust gekreuzt,

das Haupt geneigt. Ich sah sie zuerst ; augenblicklich wickelte

sie eine ihrer Hände aus dem Schleier und bedeckte sich damil

die Augen, worauf sie sich elwas abwendend uns allen zu gehen

bedeutete. Wir entfernten uns stillschweigend , und sie blieb

allein mit Dom Morel ... Das erste Wort , das ich nach einem

ziemlich langen Stillschweigen vernahm, machte mich erbeben.

Es lautete: »Mein Vater, ich bin verdammt!» Aber wie alles

das doch musikalisch ist, und welchen Gewinn der Musiker aus

diesem Teste ziehen wird : »Gluck kann ich nicht sein, Schu-
bert bin ich.» Kein Detail wird ihm entgehen, und gerade

durch die Verbindung des vocalen Dramas und der Begleitung

wird man im V*-u u fe jede Intention des Romantikers gewahr

bewegt . . . Aber hilft das, wenn der Beruf fehlt T. Dieses von

Anfang an geoffenberte Gefühl verfolgt uns die ganze Zeit hin-

durch wie ein böser Traum. Ja noch mehr : wir wohnen den

Hauplscenen bei, Bruchstücke des Dialogs kommen uns wieder

in den Sinn, und wenn die beiden Künstler aufhören überein-

zustimmen, and bei ihnen der Gesichtspunkt sich ändert, so

erklüren wir ans je nach den Umstünden für Diderol oder Tür

Schubert.

»Bin wahres Sacrilegiom, Madame, ist es, was ich Uglich

begebe, indem ich durch Missacblung die heiligen Gewinder
profamre, die ich trage ; ziehen Sie mir dieselben ans, ich bin

ihrer unwürdig. Lassen Sie im Dorfe die Fetzen der Irrosten

Bluerin holen, and jage man mich aus der Clausur.»

•Und wohin wollen Sie gehen, um es besser zu haben T»

»Ich weiss es nicht ; aber man befindet sich nur dort nicht

gut, wo uns Gott nicht haben will ; und Göll will mich hier

nicht haben . . . .«

Wir gingen fast alle miteinander herab ; Her Gottesdienst

näherte sieb seinem Ende. Am Schlüsse desselben , als alte

Schwestern auseinander zu gehen im Begriffe waren , klopfte

sie auf ihr Brevier and hielt ans an : »Meine Schwestern,« segle

sie, »ich fordere Buch auf. am Fusse des Allares nieder zu

knien und die Barmherzigkeit Gottes für eine Nonne anzu-

flehen, welche er verlassen hat.«

Ich vermag die allgemeine Ueberraschung nicht zu schil-

dern. In einem Augenblick halle jede unmerklich die Mienen

aller ihrer Gefährtinnen geprüft, um die Schuldige an ihrer

Verlegenheil zu erkennen. Alle knieten nieder und beteten im

Stillen. Nach ziemlich geraumer Zeit intonirte die Oberin mit

leiser Stimme das Kern ertator und klopfte dann nach einer

zweiten Pause auf ihr Pull, worauf man hinaus ging.«

Bei der Nonne von Diderot ist die Unterwerfung alels nur

erzwungen und gewaltsam herbeigeführt , ihre Widerspenstig-

keit laset nur einen Augenblick nach, um desto heftiger wieder

he r vor zu brechen, bis sie obsiegt. Ist aber bei der Nonne von

Schubert die Resigoalion nach dem Sturme eine nachhaltige?

Der Roman schlieasl mit dem tragischen Bekenntnisse der

Oberin, alles Uebrige ist nur Epilog. Aber so ausführlich and

verliert seine Heldin nie aus den Augen. Schwester Susanne

bildet den Mittelpunkt des Gemüldes, und das sympathische

junge Mldchen belebt durch ihr Schicksal die verschiedenen

Klöster, in denen sie sich aufhält. Die Anziehungskraft liest

daher auch nicht nach ; man beklagt weder die Monotonie der

Grundlage, noch ihr anheimliches Dunkel, so sehr ialeressiren

uns die in erster Reibe siebenden Personen, und unter allen

vorzugsweise Susanne Simonin. Möge uns daher der Leser ver-

zeihen, daas wir auf diese Analyse Angegangen sind ; dieselbe

war jedoch unerlasslicb, um sich über Schubert s Conceplion

vollständig Rechenschaft zu geben. Denn es ist in dem Roman
nichts, was nicht in der Musik vorkommt, und die Musik ent-

halt überdies ein Hauplelemenl, dessen sich der Philosoph aus

Vorliebe für seine These gern begeben hat. Diderot bat die

unüberwindliche Abneigung der Nonne gegen ihren Stand weder

auf ein Liebesverhältnis*, noch auf Unglauben, noch auf Hang

zur Zerstreuung gegründet. Wenn sie das Kloster hassi, so

geschieht es deshalb . weil es ihrer Vernunft zawider lauft.

Schubert & Nonne verwünscht iiD Gogenlheil da* Kloster, weil

ihr eine Leidenschaft dasselbe verbasst macht. Die bei der

einen mangelnde Liebe bricht bei der anderen in vollen Flam-

men aus. Schuberl besitzt, wie Diderol, die beiden Haupl-

eigenschaflen eines Erzählers : die Gabe zu erfinden und zu

charaklerisiren.

Der Vereinigungspunkl der Poesie und der Musik beruht
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To« auf »einem philosophischen Ciavier anschlagt und ein Scho-

ben iba auffasM, so wird die Kunst des Letztereo in aos nicht

geachtet ihres Titels einfach eine Beilade T Sie ist, kurz getagt,

ein romantisches Oratorium in nute Im Drama kommt diesmal

Mir Eine Person vor, aber deren Seele ist eio Resonanzboden,

der alle Summen des Klosters widerhallen laust : Klagen, Ge-

bete , Seufzer, Rufe der Widerspenstigkeit und der Gottes-

lästerung. Welche Verwirrung herrscht in di

welche Zurückhaitang in »einen Ausbrüchen I Der

beod und überall gegenwlrlig der furchtbare Gedanke der auf-

gedrungenen Entsagung, die heidnische Venus an ihre Beute

geklammert und sie zerfleischend. Erbarmungswürdiges Opfer,

was wird deine Zuflucht sein? Die Hoffnung auf Göll! Nach

ao vielem Seufzen und Schluchzen, oach leidenschaftlicher Reue,

glühenden und schmerzlichen Thrinengüsseii erklingt Im letz-

ten Takle das AlUluja. die Kapelle Öffnet Ihre durch die flam-

menden Kerzen blendende Tiefe, der Weihraucfa dampft, die

Orgel praludirt, und indem der sie begleitende göttliche Ge-
sang tum Gewölbe emporsteigt, scheint sich dieses tu öffnen,

um die Sterne des Himmels auf diese Seele herab blicken und
sich an dem Schauspiel ihrer Beruhigung ergötzen su lassen.

Wir citirten oben das schreckliche Wort der Oberin von

Arpejoo: »Ich bin verdammt!« Die nicht weniger tragische

Nonne Schubert s ist resigoin. Wir
Die Welt,

aicb die Opfs-

Gefühle lusserster Abspannung etwa das Hosanna der Be-

freiung in sieb echliessen msg. Beethoven hat irgendwo, aber

in diesem Falle obne erzählenden oder romantischen Hinter-

gedanke«, mit der Hand eine* Michel Angelo diesen Kampf der

Leidenschaften gemalt »Das Schicksal klopft an die Pforte.«

setzt uns davon schon durch das Andante In

allein vergebliches », ..,.,,,«,„,

Tag will aicb zeigen, kaum sehen wir ihn

dichte Wolke sieb bildet und ihn verfinstert. Die

drohenden Basse treten bervor und lehnen sich gleich Geislern

der Finsternis* gegen das im Andante von ferne verheissene

Licht suf. Schmerzliche Klage ertönt in der Luft, gellendes

Lachen und bacchantische Weisen bringen die ersten Motive

Iravestlrt wieder ; an die Stelle des vollen Klanges der Streich-

instrumente Ireleo dumpfe Pizzicatii

igen, das Licht oder die Finsternis*?

, unterliegen die Bisse; die Pauke tritt mit

einem verlängerten Wirbel ein, die Geigen erwachen endlich,

das Thema immer höber hinauslrsgend bis zu jenem crescendo

der letzten acht Takte, wo plötzlich der Schleier zerreisst. Die

Nacht tritt den Rückzug an ; mit dem triumphirenden C-dur
dringt ein Ocean von Licht herein, der uns überflutbet. Kaum
noch eine Erinnerung bleibt an den eben bestandenen Kampf,
und nachdem die Schlussaccorde verklungen sind , fühlen wir

i Wesens eine Regung menschlichen Stolzes

Erhebung unseres moralischen Gefühls.

Holen wir uns indessen vor einer allzu bestimmten Aus-
legung, da die Musik in den Augen gewisser Leute eine exacle

Wissenschaft wie die Mathematik Ist, und als solche nichts an-

deres ausdrücken kann als Töne. aPhanUsien, Luftbilder und

Geistesspiel«, werden die Theoretiker und die Physiologen aus-

rufen. In einer Symphonie von Beethoven, in

no all

Ihr darin seht, daa hieaee jene Person Shakespeare's nach-

welcbe in einer Wolke mehrere Varietäten von Fischen

Die

mit Ausnahme der Poesie diejenige unter allen Künslen ist,

welche am nächsten an die rein geistigen Regionen hinan reicbl.

In der Architektur dringt sich uns geradezu das verwen-

dete Material in der Gestalt voo Stein . Marmor und Holz auf.

welchem der Geist sein Gepräge gegeben bat; in der Bild-

hauerei nimmt das Material schon weniger Platz ein , und in

der Malerei verschwindet es. Niemanden ist es anbekannt, aus

wenn wir vor der Jokoode oder vor der Madonna della

Sedia sieben, so vergessen wir in der Regel, uns um die

Leinwand und die Farbenbereilung zu kümmern. In der Musik

ist das Immaterielle zunächst dasjenige, was uns entzückt, und

es fehlt nicht viel, daaa eine so ungemein complicirte und ver-

feinerte Wissenschaft uns alle Illusionen der conlemplativen und
vorzugsweise traumenschen Kunst des wahrhaft I

I, verschaffe. Für die Musik ist e

hon langst zurückgelegte Btappe. Mit Se-

Barh erreichte die architekturale Musik ihren Höhe-

punkt ; mit Haydn und Mozart begann die Aera der Psychologie,

worauf Beelhoven kam , um das Reich des rasonnirenden und

kritisirenden Geistes zu gründen. Wie viele giebt es, oder viel-

mehr, wie viele giebt es nicht der Adepten dieses neuen Cul-

lus des auasermusikalischen Gedankens? Mendelssohn, Chopin,

Schumann , Beriioz , Verdi (der Verdi der I

I). Ich verzichte darauf, sie alle

gegen Goethe äusserte, eioe Molelte von Palestrina

den Eindruck der grossen römischen Campagna , und Zeller

war ein Mann der Vergangenheit, einer jener Spiessbürger,

welche die Deutschen als Philister bezeichnen, und anf welche

die Strömungen des modernen Lebens keinen Hindun haben .

wollen wir weniger weil gebeo, ala dieser Zeilgenosse Wlockel-

roanns, wir klugen Leute der Gegenwart und der Zukunft?

, der Musik die Eindrü

r empfangen; aber die Liebe,

und die Freude »ind Empfindungen, welche eine Kunal auszu-

drücken im Stande sein soll, und wenn es auch angemessen ist,

das Nachforschen nicht zu weit zu treiben und in dem Texte

nicht das zu auchen, was der Autor nicht hineingelegt hat, so

muss man sich doch auch hüten, das, was er hineingelegt hat,

absichtlich zu Uberseben. Man behauptet, daas Beethoven ein

grosser Musiker sei , der weiter nichts schrieb als bewunde-
rungswürdige Musik, und dass er, indem er die Cmoll-Sym-
phonie schrieb, ganz einfach in seiner Weise das reatisirt bat,

was die Maler «ein Stück Malerei« nennen. Gut, ich gebe auf

diese Behauptung ein, und indem ich auf meinen soeben em-
pfangenen entschieden übertriebenen und phantastischen Bin-

druck zurückkomme , bemühe ich mich . nach Handwerk s-

gebrauch das «Musikstück« zu deflniren : Andante com «solo im

%-Takl, ein sangbares Thema ausgeführt voo den Violinen,

dem Cello und den Bassen mit Pizzicatis in den letzten Tskleo ;

Wiederholung des Themas voo den Streichinstrumenten, neue
Phrase etc. Offen gestanden, glaubt man denn, daas eine Wür-
digung in diesem Stile nach Beethoven'* Geschmack wäre? Ich

antworte nein, und hundert mal nein. Ebenso gut könnte man
vor dem Apollo im BeUedere . dem stolzen und wütbenden

Olympier, dem Gölte Homers, sich anatomischen Betrachtungen

hingeben und conslatiren, das* das eine Bein länger ist als das

andere. Wer giebt uns übrigens in diesem Punkte Gewissbeit,

dass Beethoven nichl etwa missverstanden zu werden fürchtete,

und dass daher die oben erwähnte
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gegen vulgäre Beurtbeilung, so wie zugleich ein Appell io die
Zukunflsdialektiker wer? Beethoven selzl «ich ein pbilosopbi-
»ches Problem vor ood löst es musikalisch

; Schubert, entspre-
chend «einer Kunst und seinem Genie, übersetzt Diderot, und
fasst den ganzen Roman in einigen Seiten zusammen. Er io-
scenirt, er schafft Varietäten, er giebl Farbe, steigen
grossen das Sujet bis zu dem Grade, dass aus dieser

Werk wird, eine Art von Oratorium ohne Or-
eio Oratorium für Eine Frauenstimme mit Begleitung

des Pianos.

Das Originelle bei alledem ist Schubert'» absolute Gleich-
gültigkeil gegenüber seinem Librettisteo ; wibrend er sonst ein

so scrupulöser Beobachter des Sinnes der Worte ist, scheint er
diese hier absichtlich unbeachtet zu lassen. Indem er nicht

wie im «Erlkönig«, »Grelchea am Spinnrades oder in der
Verse des Dichters zu übersetzen hat,

(lüchtel er sich zu seinem Ideale. Was kümmern Schubert dag
Welter und die Blitze, die in dem schlechtgereimlen Texte
leuchten? sein Gewitter ist nicht das nächste Beste : der Regen,
die Winde uud die Wolken haben dabei nichts zu thun ; es
trägt sich ganz und gar in der Seele der Nonne zu , nicht im
wirklichen, sondern im Ogürlicben Sinne. Es ist ein psycho-
logisches Gewitter, wozu die Elemente nichts beitragen. Schu-
bert besitzt, ich wiederhole es, wie Diderot, die beiden Haupl-
eigenscbaften eines Erzählers : Erfindung und Charakteristik.

Wenn auch dar Rahmen nicht gross ist , so weise er doch in

demselben die Ereignisse zu coocenti iren und ein ganzes Buch
in einer einzigen Person des Vordergrundes zusammen zu las-

sen. Soll man nun in einem solchen Werke nur das speciflscb

musikalische Schöne bewundern : die harmonischen und enhar-
monischen Details, die consonireoden und dissooirenden Ac-
corde, die Rhythmen, die chromatischen Intervalle T Mag man
sieb aber auch auf diesen rein technischen Standpunkt stellen,

da« Interesse bleibt immerhin gross, denn die Meislerwerke
haben das Privilegium, von jedem Standpunkte aas geprüft
werden zu können. Doch sei man ohne Sorge, des schöne
Material kommt nur der Idee zu Hülfe und dient zu ihrer Ver-
herrlichung. Dieses in Moll gemalle Gewitler, diese stets um
einen halben Ton sufsleigeodeo Wiederholungen desselben

Rhythmus, diese slaunenswerlhe Steigerung der Sonorilll über-
windet endlich unseren Widerstand. Wir denken, wir träumen
unwillkürlich, und wenn die Schlüsselte kommt, und wir
dieses AtMuja hören . das auf der Mediente ertönt, stall sich

auf die Tonica niederzulassen, so

chuberl gewollt bat : Vergebung,
im Ii i Tröstung

!

Zusammenstellen , vergleichen
,

analysiren , das ist unser
modernes Objecl. Hai man nicht schon tausendmal unser Zeit-

alter das Reich der Chemie genannt? Dem Enthusiasmus in sei-

nem einfachen Zustande genügt das nicht; unser Enthusiasmus

muas räsonnirend, kritisch und complicirt sein. Ohne Zweifel

wird es immer noch genug Dilettanten geben , welche in die

Thealer, die Concerlstle und in die Kirchen laufen und aus-

erel Der göttliche Mozart! Der
1 1 Aber diese gewinnen nicht die Ober-

hand. Der Geist, der uns gegenwärtig beherrscht, ist vergiei-

cbungssüchlig, er sucht sich über alle Punkte Rechenschaft zo

geben, strebt nach Entdeckungen, selbst auf die Gefahr hin, in

die Irre zu gerathen. Essentia beatitudmvt in acht inttlUctus

cowütit ; es scheint, dass dieses Wort eines grossen Denkers

des Mittelalters jetzt mehr als jemals zeilgemäss ist, und wir

möchten uns zum Schlüsse gern auf dasselbe berufen. Denn
wenn die .Nonne, voo Diderot und die .Nonne« voo Schubert,

jede für sieb ihr eigenes Leben fortleben werden, so bleibt es

ss derjenige, welcher Müsse findet, voo

Werken eines durch das andere i

and, wenn der Ausdruck gestaltet ist, Diderot mit dem Accom-
pagnemenl von Schubert zu lesen

,

188». L. v. St.

Berichte.

Das dritte GewsndhsoacoDcerl (deo st
uns so seiner Spitze eine Novilit unter dl

nisten: Fest-Ouvertüre von Alberl Dietrich

,

Orcbesterwerk comp ri bat
Ouvertüre ZU ein

«pnchl ferner die

Themen So konnte es

nisl mit seinem Werke i

gleiche wurde dem
fort a. M. zn Tbeil

ausgebildeten Vortrag, obwohl
sich der KUnsUer übermannen liess, den Erfolg im I

Badur-Coacert beeinträchtigte. Bs wundert una I

Roth die breit genug getretene Virtuoseostrasse zieht, d. h. i

zwei Chopln'schsn Stüdeo ood der
voo F. Liszt sich nicht dankberere Aufgaben u
und Lockvogel dieses Coocertabeods aber war lo den
grossen Publikums unstreitig die vtelgenlbmle Sängerin Frsia Elslks
Gerster-Gardlol, die unseren bochgeepana
leider eine Enttäuschung bereitete. Allerdings ist i

Leichtigkeit, mit welcher sie ihr Stimmorgan in allen I

«** beherrscht, erstaunlich ood ihre Begabung für daa Naive, bii tur
Ausgelassenheit Hellere spring! sofort lo die Augen; in dieser 8p«-
cialiltl (deren Zungen- ood Keblfertigkeil Im Buade mit naturwüchsig
lebhafter und liebenswürdiger AcUon

'

zünden roagj liegt aber «och ihre ganze Stärke,
war der Bindruck auf uns ein geringer. Die

bat. Der)

und Mächtigkeit beirim. klein uad ohne besonder« reizvolle Klang-
farbe , vielmehr von einigen unschönen klangen
Trillerbildung eine sehr naturalistische. Und wss wir
tadeln heben: Ihr Progrsmm (Arien ans der
Bellioi and ans A. R

tend, eioe Nummer (.Der Csrneval von Venedig.)
i

waodhausea unwllrdigs Trivialität. Es
boher Genoglhuong, dsas die

|

pbonie von Roh. Schümann c

ecbluss gab.

Was die Kammermusiken Im Saale des Gewandbau
so werden dereo in diesem Wioter zehn stattfinden, d. b. i

als bisher, welche der Ssngeskunst ood den
Gate kommen sollen. Die Directum erteilt hiermit ein längst em-
pfundenes BedOrfniss nach Abwechselung ia den Programmen. Wir
gehen noch einen Schrill weiter, indem wir die Ceberteugung aus-

sprechen, dsss diese Musikabende noch wesentlich so Interesse und
Leben gewinnen würdeo, wenn sn jedem derselben die Streichmusik
sich mit Claviervorlrsgeo oder Gesang oder Btaeinelruineoteospiel

ablöste. Mannigfache Abwechslung schützt dieBpaeakrsft des Publi-

kums und such die der ausübenden Künstler vor Ermüdung —
Ueber die erste Ksmmernusik (den II. Octehar) könne« wir
uns kurz fassen, da einerseits die HochwerthtgkeH der aufgeführten
Werke (Beethovens E moll -Quartett Op. It, Sazlett fUr Streich instru-
menta Op. <• B-dar von Job. Brehms und Schumanns Quartett
für Pianoforte und Streichinstrumente Op. 4? Re-dor) eine allgemein
anerkaole Ist, andererseits die technische Aasftlbraag, inabesondere
die Geaammlauftaasung seitens der mitwirkende« kunstler (der
Herren Kapellmeister Reinecke, Coooertmelater Ronigen,
Thumer, Pfilzner, Klengel and Schröder) eine so

dass es kleinlich wäre,

Digitized by Google



687 — 1882. Nr. 43. — Anzeiger der Allgemeinen Musikalischen Zeitung. — 25. Oclbr. — 688

[tMl Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf St H&rtel in Leipiig.

Kiel» W., Op. et. „PiTche" CoocerlslUci für Soll, Chor und
Orchester. Text nach C. Anderten Deutsch bearbeitet von Kä.

Clsviersusiu« vor Alb. Orth. Jt i,—
Singslimmen Jt 7.—.
Textbuch 4» #

eiartek, Op. M.
Pienororte. Jt
O l. H.r.r.1, N, i LM. No.1. I

No. 5. I

No.
I
Begleitung des Pisnoforte. Drille

114. Nleodi.J.L., Gul Nsclil .Im tiefsten Innern- i'Dciduri

aas Op. 48. No. 4. 81 3p.
- 15». Hollleder, lt., Di« Bekehrte. .Bei dem Gliu der

Abendrothe, ans Op. t No. I. 51 f.
LISit, F., Um Jpnyhoxle in Dante'« Divloa Commedla für

Orchester und Sopran- und Alt-Chor. Arrao|
forte von Th. Forchhaoamer, Jt s s.

o

oiart, W. A., Kallatallitt rar Oper •ldomaoeo« fKOch. - Van.
No. 1*7) ftlrPienoforte xu xwei Hinden bearfwill^l von Paul Graf
Waldarsee. Jt 4,—

.

Perfall, Karl, Op. I. Dsrarotchea für Soll, Chor und Orchester.
Solostimmen Jt 4,71.

Banchenecker, G. W., Sjsphnlt (F moll) für grosses Orchester.
Partitur Jt 14),—. Stimmen Jt II,—

.

Bablasteln, Antolae, Op. 11. Trtls Serenadei ponr te Piano. Nou-
velle Edition revue par I'Auteur. No. 4. Jt 4,S*. No. 1. Jt 4,1«.

No. 1. Jt

Wober, C K. TOB, Marsch aos der romantischen Oper •Oberen..
FUr xwei Pfle. DU '

> bearbeitet von G.Ro aal er. JH.—.

Mozart's Werke.
Kritisch darekf«iahen* Qeiann taaegak«.

Serie Tl. lrUa, fiuttet TaTMttTud aiartett«
•rchasten. Zweiter Band. No. 14—IS.
No. lt. Recilaliv und Rondo für Sopran. »Uta tperanxa adorata*.

(K.-V. No. tte.j 9»M. — IS. Arte fUr Sopran. «Vorrei aptegarvl,

oh Die-. [K.-V. No. 448.) Jt 4, IS. — II. Arte für Sopran. »No,
no, che non sei«. (K.-V. No. 44*.) Jt\ 05 — 17. Rondo f. Tenor.

n. Arie

0.414.)

i dunque tre-

(K.-V. No.4Sl.).«Y4,**. — K.Tertetl. •Boco, quel flero..

(K.-V. No. tie.) II ». — 14 . Tersett. .Mi lagnero laceodo..
(K.-V. No. 417.) 4S — lt. Quartett. .Oite almeno in che
mancai.. (K.-V. No. 471.) jti.sa. — II. ToraeU. »Blandina
amabile». (K.-V. No. 4M.) Jt 4,1*. — 14. Reclletiv und Rondo
für Sopran mit obligatem Ciavier. -Ch'.o ml soordk. (K.-V.
No. SIS.) jt l,SS. — IS. Redtall* und Arie rar Bass. .Alcandro,
lo coafoaao». (K.-V. No.Stl.) Jt 4,M.

Robert Schümanns Werke.
kritisch 4arckf««ekene üesam mt«« »g- tbe.

"in voa Clara Schumann.

»Per pletk, non*. (K.-V. No.4I*.) «0 tfr. — Ii. Recilaliv u.

für Teoor. .Uieerol 0 sogno, o son desto f. (K.-V. No.
Jt l,S0. — 1». ReciUliv und Arie fUr Bass .Coei dunqoe
dl«0i.. [K.-V. No.4tl.|j«4.es. — I» Terxetl. .Roco.uuelti

nauairab^.
U. Oirartarei für Orcheiter.

No. ». Op. 14. Ouvertüre xu Geaoveva. Jt 1,1t.
- 7. Op. 411. Ouvertüre tu Braut von Kessins Jt 1,5«.

«o. Volksausgabe.
4M. Knon-, Jallms, WetjveiMr Iii dai

•riUa ItaJtna» jli—.
414/M. Maae philharmonisch« Bibliothek für da« I

Dr. L. Stark. 1 Bde. k Jt 4,—.
414. Waoer, IL, Lrrüche Ittcke für eine GesaogaUmme aus

Trtetan und Isolde. Ausgezogen und eingerichtet von E.
L««««n. .* 4,—.

jl«lj Soeben erschienen in meinem Verlage mit Verlagsrecht für

alle Lander-

Brei lyrische Tonstücke
für

Vieliie wmi trgel

(Harmonium oder Pianoforte)
componirt

von

Gustav Flügel.
Op. 90.

Prtü Jt S,30.

Leipzig und Winterthur, J. Rleter-Biedermann.

l*ei) Im Verlage von Juliu* Hainauer, König). Hi»l-

musikslieohaodlung in Bresla u , ist soeben erschienen :

Moritz Moszkowski.
Hirk

Op. H. Miniatures. Cinq raorceaux pour Piano . . . 4,1«

Op. 19. Drei Stückt für Cello and Pianolorte.
No. 4. Air 4,se
No. 1. Taranteile |,M
No. I. Bereeese l.ts

Dauelbe complet in einem Bande 4,5«

[«•*) Verlag von
J. ttiftfr-BiffJrrnunn in l^eipzig und Winterthur.

Eirchen-Cantaten
von

•Toll. ScbHNtiaii öacli.
Im Clavlerausaagre mit unterlegter

bentngrgefcea t««i larh-Trreüse in Lelpilj.

(Detilacher und englischer Text. GrosaesOcUv-Formal. Platten

-

druck auf bestem Papier.)

No. 4. Ast Feite ier Irsch ein sag Christi (Sie werden aua Saba Alle
kommenj , bearbeitet von Alfred Volkland. 3 Jt netto
Cboralimmen : Sopran, Alt, Tenor, Bau a so jjr netto.

No. t. im tlaruaatei Sonntage aach TrlalUtU. L (Wer Dank
opfert, der preiset mich), bearbeitet von H von Hersogen-
berg. 1 Jt netto. Chorstimmen: Sopran, Alt, Teoor. Bass
I t ti % netto.

No. 1. An Tleneaitea 101«tage aach Trtaltatli. Ii. ;Jesu, der du
meine Seele), besrbeitet von Kra 1 W U I Ine r. I Jt netto.

Chorstimmen: Sopran. All, Tenor, Bass a so Sf netto.

No. 4. Am leaatac« Haastatodogtaiti [Half im Gedachlniss jesum
Christ), bearbeilet von H. von Uerxogenberg. I Jt netto.

Cboralimmen : Sopran, All, Tenor, Bass s 10 3} netto.

No. s. Ab TseruhRUt loaataga aach Trinitatis. Dl (Es ist nichts
Gesundes an meinem Leibe), bearbeitet von Allred Volk-
land, a Jt netto Chorslimmen Sopran, All, Tenor, Baas
>I»y netto

Verlag von J. Rieter-Biedermann in Leipxig und Winterthur.

tm| Orientalische Phantasie
Ittr

Violine

componirt von

G. Rauehenecker.
Prinsipalslimme 1 ^ 50 ^. Piano rorle 3 Jt.

Streicbquintetl 3 Jt

J. Rieler-Biedennann in Leipiig und WiDtertbur. — Druck von Breilkopf 4 Hart«! in Leiptig.

it. — ;
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labalt: Anzeigen und Beurteilungen Vierhändig. Arrangements Kompositionen von Cb. Neustedt, Xaver Scharweoka, Ntela W. Gade,
Asger Hilmerik, S. Jedassohn, Max Bruch, J. L. Nicode, G. F. Ehrlich, Job. Braam», Rod. Volkmann, bearbeitet von Fr. Bri»ler.
Fr. Hermann, S. Jedassohn, C. neinecke, G. Rosler, Tb. Kirchner, Aug. Horn]. Originalrom Positionen für vier Hindu und zwei
Claviere Conlrapunklische Variationen über eine Gavotte von Händel, componirt von Bernhard Scholl, Op. 54 ; Grosse« Duo von
C. Hubert H. Parry; Walzer-Suite von Edmund ühl, Op. s]f. — Varel««'* L'Oca del Cairo. — Bericht {Kopenhagen;. — Anzeiger.

Anzeigen und Beurtheilungen.

Vierhändige Arrangements.

(Schiusa.

}

Das also folgende modernere Dutzend, auf welches bei der

Besprechung dieser Arrangements in der vorigen Nummer hin-

gewiesen wurde, möge passend mit einigen Stücken beginnen,

die ihren Stoff volkstümlichen Motiven und insofern ebenfalls

einer vergangenen Zeit entlehnen.

13. Carfllu de Louis XIV (1648) , pour ie Piano par Ch.

Henstedt, Op. 107; arr. pour le Piano ä 4 mainspar
*r. Irissirr. Leipzig, Breilkopf4 Härtel. Pr.uM.50.

14. iaieiir PaTerite de Marie Antoinette (1774), pour
Piano par Ck. Neistedt, arr. .. 4 mains par Yr. ErUaJer

Leipzig, Breitkopf 4 Härtel. Pr. Jt 1 . 25.

Carillous oder Glockenspiele waren in aller Zeit sehr ver-

breitet. Eins der beliebtesten Stücke dieser Art hat Neustedt

in moderne Ciavierform gebracht. Ks ist rondoartig gestaltet

in der Weise der alten da Capo-Arie.

Noch mehr rondoartig ist die Gavotte gehalten. Man kann

schon aus den Anfangslaklen scbliesaen, dass hier ebenfalls ein

Stück aus dem 17. Jahrhundert vorliegt , welches noch in der

zweiten Hälfte des 4 8. gespielt und von der unglücklichen Kö-
nigin zum Liebling erwtthlt wurde. Couperin hat in seinen

Clavierslücken viele derartige Satze. — Beide Nummern sind

von eigeolhümlicbem Reiz.

15. PelsUtke SatWaaltäaie für Pianofortc componirt von

Xaver Seharweaka, Op. 3 ; arrangirt zu vier Händen
von Pr. leraiaa. Leipzig, Breitkopf dt Härtel. Preis

Ji 4. 50.

•Erleichterte Ausgabe« steht auch noch auf dem Titel, und

das ist sie in der That. Was Scharwenka schreibt, ist gewöhn-
lich schwer zu spielen ; dieses nicht schwer auszuführende

Arrangement von Stücken, die zum Theil sehr gelungen sind,

wird daher willkommen sein.

16. Die kremfahrer für Solo, Cbor und Orchester von

Niets W. «ade, Op. 50, arrangirt zu vier Händen von

S, Jadasseki. Leipzig, Breitkopf 4 Härtel. Preis

Jt 9. 50.

Auf dem Titel steht *C\avitraunug zu vier Händen- —
welche Bezeichnung doch nicht zutreffend ist, denn unter Cla-

XVII

vierauszug versteht man die Wiedergabe des ganzen Werkes
mit allen Uesangslimmen unter Zusammenfassung des Orchesters

für Ciavier. Davon ist hier indes« keine Rede, die Singslimmen

fehlen ganz ; es ist eine blosse, und sehr gute, Herrichtung der

Musik für vier Hlnde. Also halte »Arrangement' statt »Ciavier-

auszug« auf dem Titel stehen müssen.

17. >erd Ische gälte für Orchester von Aiger laawrlk,

Op. 22, arrangirt zu vier Händen von Pr. He mann.
Leipzig, Breitkopf & Härtel. Pr. 4 JH.

Der Titel «Suite« soll besagen, dass der Autor sich nicht an
die geschlosseneren Formen der Symphonie binden will. Man
muss aber nicht eine Suite in allerer Weise erwarten, deshalb

beisst das Stück «jVordttcAe Suite« und führt uns recht anmuthig
vor, was und wie man im Norden spielt und tanzt. Bin »Braut-

marsch« macht den Beschluss. Warum auch nicht?

18. Serenade, 8 Canons für Pianoforte von S. Jadusska,

Op. 35 ,
arrangirt zu vier Münden von demselben.

Leipzig, Breitkopf 4 Härtel. Pr. .M 4. 50.

19. IsiletsMulk, 6 Canons für Pianoforte zu vier Banden
von 8. Jadsateba, Op. 58 ; arrangirt für zwei Piano-

forte zu vier Händen von C. Kelaecke. Leipzig, Breit-

kopf 4 Härtel. Pr .#4.75.

Canons sind einigermaassen die Domäne des Herrn Jadas-

sobn ; er hingt dieser Form so sehr an , dass er in derselben

selbst Ständehen- und Tanz-Musik verfertigt. Die Gewandtheit
und Findigkeil des Componislen soll gern anerkannt werden ,

aber Zopf ist es doch.

20. Fantasie für zwei Claviere von lai Brack, Op. 11,

arrangirt für Pianoforte zu vier Händen von «.Keiler,

Leipzig, Breitkopf 4 Härtel. Pr. Jf 3. 50.

Hier haben wir also einmal ein Beispiel der Verringerung,

insofern ein Originalstück für zwei Claviere im Arrangement

auf ein einziges hermler moderirt wird. Ob ein Bedürfnis«

dazu vorlag, das müssen diejenigen entscheiden, die es besser

verstehen als wir.

gl. latredaetUa .ad Sehern fUr grosses Orchester von I.

L. Meede, Op. 1 1 ; arrangirt zu vier Händen von dem-
selben. Leipzig, Breitkopf 4 Härtel. Pr. 3 Jt.

Der Componisl wendet grosse Mittel an, um seine Gedanken
auszusprechen ; es will uns aber scheinen, dass Form und In-

halt sich nicht decken. Das Arrangement ist geschickt gemacht.
44
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22. tatrrtare Nr. 2 mr Oper »König Georg»
,
componirt

von C. f. Bkrilck, arrangirt tu vier Händen von dem-
selben. Leipxig, Breitkopf d Härtel. Pr. .M 2. 50.

Wir kennen weder die Ouvertüre Numero Eint, nocb über-

haupt die Oper, tu welcher beide gehören . können also nur

.««gen, data diese Nr. 1 ein Mutikttüek ist, weicht« sich sowohl

durch Form wie durch Gedanken empfiehlt

tu spielen itl

4 face Uber ein Haodel'sches Thema
für Pianoforte von Jak. Brakstt, Op. 2i ; arrangirt tu

vier Oinden von Tbet«. kirr kirr. Leipzig, Breiikopf

& Härtel Pr. 5 . *

Uber ein Handel'sches Thema von aUkert

i, Op. 26 ;
arrangirt tu vier Händen von

Aag. Bant, Pressburg und Leipzig, G. Heckenast. Pr.

Jl 4. 80.

Hier sind twei Opera , beide am Variationen bestehend,

deren Thema Handel entnommen ist. Die Verwandtschaft gebt

weiter, da beide Componisten tu den bedeutendsten der

ind manche Züge gemein haben. Es wäre

also eine gute Gelegenbeil, an obigen Variationen dies weiter

austuführen. Aber wir haben es hier nur mit dem vierblndigen

Arrangement tu tbun, dessen blosse Aoteige genügen dürfte.

Wenn die Variationen von Brabms in weitere Kreise dringen,

als die von Volkmann, und sich länger in der Praxis erhalten

sollten, so liegt die Ursache tbeilweis in der Wahl dee Themas.

Volkmann bat Handel s »Air« aus der fünften Suite des ersten

Theilt der Ciavierstücke gewühlt . ein Stück welches als »der

harmonische Orobschmied» mit Händel » beigegebenen Varia-

tionen weltbekannt geworden ist. Wir halten es nicht nur für

schwierig, sondern geradeswegs für unmöglich , die Händel'

-

sehen Variationen tu verdrängen oder durch andere über das-

selbe Motiv irgendwie vergessen tu machen , denn sie sind

melodisch wie harmonisch reich, kiodlich einfach und denooch

für den gewiegtesten Virtuosen nicht tu leicht, vereinigen also

Vortüge, die sich in dieser Art selten beisammen linden. Da-

bat Brahma sich ein Thema ausgesucht, welches ihn von

bei Handel in der tweiten Sammlung der Ciavierslücke

falls als Variations-Motiv. Aber die fünf kleinen Variationen

von Hindel erschöpfen den Gehalt des schönen Themas so

wenig, data sie vielmehr tu dem Versuche reixen, ihnen etwas

Eingehenderes an die Seite zu setzen. Jene kleinen Variationen

waren niedergeschrieben tunlichst als Uebungen für die königl.

Prinzessinnen , hülle ein gewinnsüchtiger Musikverleger diesel-

ben nicht gesammelt und mit anderen Stücken vereint als

sie in Haodel'a Zeil wohl überhaupt nicht im Druck erschienen

sein , denn er belle sie jn dieser Form nicht zur Veröffent-

lichung bestimmt. Was Brehms nun an Variationen über das

von ihm unbegleitet eingeführte Thema ge«chrieben hat , kann

gleichsam als eine Ergänzung und Weilerführung der Händel'-

Musik angesehen werden , und im selben Sinne macht

len Beschluss. Die vorlheilhafte Stellung

Volkmann ist hieraus leicht zu ersehen.

Bei dieser Gelegenheil wollen wir noch einige

Originalcom Positionen für vier Hinde und zwei Claviere

erwähnen, welche in jüngster Zeil die Presse verlassen haben.

An die tuletzt genannten Variationen über Händel' sehe

sich

Caatrapaakliteke Variatieaea Uber eine Gavotte von Handel.
für twei Claviere componirt von lenkt rd Sckeli, Op. 5t

.

Breslau, Jul. Hainauer. «882. j Pr. 4 Jt.

Ueber eine GavoUe in A-dur sind hier neun Variationen

gearbeitet, welche das Thema nach allen Seiten bin tu er-

schöpfen suchen. Der Componist hat wohl hauptsächlich des-

halb twei Instrumenta in Anspruch genommen , weil dieselben

ein Gewebe, welches die Stimme conlrapunklisch verflochten

teigt, in einem viel höheren Maasse klarlegen können, als selbst

die hurtigsten vier Hände auf einem einzelnen Ciavier. Wie
der Autor in der Vorbemerkung angiebt, hangt auch die Wir-
kung mehrfach wesentlich davon ab, »da-s einzelne Stimmen
vor- und andere zurücktreten«. Bei twei Ciavieren ist so etwas
leicht zu bewerkstelligen. Da nun Coroposilionen dieser Art

baupUlchlich für Musikschulen geeignet sind, wo mehrere In-

atrumente neben einander stehen , so seheint uns die Anlage

für zwei Claviere dem künstlerischen Zwecke der vorliegenden

Mutik in jeder Hinsicht zu entsprechen. — An Händel-Varia-

tionen wird in der Folge wohl noch mehr auf den Markt koni-

nanl, sondern sehr oft auch von ihm selber nicht ei

ausgebeutet; wenigstens dem Anscheine nach.

Im für twei Claviere von C. Bakert I. Parrj.

Leiptig, Breiikopf & Härtel. 1882.; Pr. 5 Jl.

Unter einem »grossen Duo« kann man sich mancherlei

denken, und denkt meistens wohl an ein einsütziges Stück.

Letzteres würde aber hier nicht zutreffen, denn Parry's Duo
besteht aus drei Sätzen : Allegro energico — Andante Irau-

quillo — Maestoso , in ein Allegro auslaufend — ist mithin so

ziemlich, was man eine Sonate nennt. Warum der Autor »ein

Opus nicht auch Sonate genannt hat, ist uns verborgen ge-

blieben Das Werk ist recht reich gestaltet und gut gearbeitet .

vielfach mit dem Aufwand bedeutender Mittel tu Stande ge-

bracht ; doch nicht nur an solchen Stellen , sondern auch in

einfacheren Gängen wirkungsvoll geschrieben. Die Conlrasle,

welche die Anwendung von twei Cltvieren ermöglicht, sind

geschickt benutzt, und wäre nicht eine gewisse Unruhe im Ton-
wechsel vorherrschend , so würde die Gesammt Wirkung noch
grösser sein. Es ist aber im Ganzen doch ein Werk . weichet

sich sehen lassen kann. — Im Druck sind hier beide Claviere

unler einander gesetzt, also nichl in besonderen Heften publi-

cirt. Diese Einrichtung hat grosse Vorlbeile, vertheuert aller-

dings die Musik.

Walirr -Saite für Pianoforte xu vier Händen von Edaiaad

1kl, Op. 3. Leiptig, F. E. C. Leuckart. 1882.) In

twei Heften 12 Nummern, das Heft 2 JH.

Die »Suiten» stecken den Zeitgenossen merkwürdig in den

Gliedern ; hier erhalten wir sogar Walzer als Suite. Es ist ein

Duttend , welches Herr Uhl als Op. 3 publiciri . in früherer

Zeil würden sie deshalb den Titel »II Walzer« erhalten haben

Zeiten um) Moden sind veränderlich . aber die musikalischen

Grundanforderungen bleiben so ziemlich immer dieselben

Beim Tanz gehört dahin hauptsächlich eine Modulation, welche

die Tonarten in ihrem Verhältnisse zu einander klar und wirt-

sam vorführt. Jedes Schwanken in dieser Hinsicht ist vom
Uebel. Am Schluss des ersten Walzers tritt C-dur abrupt ein

und wird durch G-dtir verdunkelt. Doch ist dies eine Kleinig-

keit. Weil mehr vergriffen ist Nr. 6, wo der in F-dur stehende

Vordersalt in A-tnoll schliesst. Dies passt wie die Faust auf»

Auge. Ebenso später der sonderbare Kückgang oder Rückfall

nach F-dur. Man könnte dem Componislcn leicht beweisen,

dass derartige, vielleicht den Zigeunern abgelernte Marotten

eine natürliche hertrrfreuende Melodie unmöglich machen
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Ohne eine solche Melodie ist aber ein schöner Tanzsatz un-

denkbar.

VARESCO'. L'Oca del Cairo,

nach der 0 rig i na I ha ndsc h rifl herausgegeben
von Paul tirsf WaUenee.

Die Königl. Bibliothek zu Berlin besitzt Varesco's Textbuch

zur L'Oca del Cairo, welches deshalb von besonderem Weiihe

ist, da es Mozart bei Composilion der leider unvollendet ge-

bliebenen Oper vorgelegen bat.

Das Buch zerfällt in drei Tbeile : der erste enthalt die Dich-

tung des ersten Actes, der mittlere eine zweite durch Mozart

veranlasste Bearbeitung, der letzte die prosaische Inhaltsangabe

der Oper. Mo/art spricht seine Betheiligung an der Dichtung,

sowie an der l'indichlung in den Briefen vom 7. Mai, 6., 10.

und Ii. December 17*1 deutlich aus. Er schreibt:

Wien 7. Mai (783.

.... Mithin dächte ich, wenn nicht Varcsco wegen der

Münchner Oper noch böse ist, so könnte er mir ein neues

Buch auf 7 Personen schreiben. Basla. Sie werden am besten

wissen, ob das zu machen wäre. — Er köonle unterdessen

seine Gedanken hinschreiben und in Salzburg dann wollten wir

sie zusammen ausarbeiten. Das Nolhwendigste dabei aber ist,

recht komisch im Ganzen, und wenn es dann möglich wäre,

zwei gleich gute Frauenzimmerrollen hinein zu

bringen. Die eine müssie seria, die andere aber mezzo Carat-

lere sein, aber an Güte müssten beide Rollen ganz gleich sein.

Das drille Frauenzimmer kann aber ganz buffa sein, wie auch

alle Männer, wenn es nölhig ist. Glauben Sie, dass mit dem
Varesco was zu machen ist, so bitte ich Sie bald mit ihm zu

sprechen. Sie müssen ihm aber nicht* von dem sagen, dass ich

im Juli selbst kommen werde, sonst arbeitet er nicht . denn es

wäre mir sehr lieb , wenn ich noch in Wien etwas erha'ten

konnte. —
Wien 6. Dez. 1783.

.... Es fehlen nur noch drei Arien, so ist der erste Act

von meiner Opera fertig. Die Aria buffa. das Quartett und das

Finale kann ich sagen, dass ich ganz vollkommen damit zu-

frieden bin und mich in der That darauf freue. Darum würe
mir leid, wenn ich eine solche Musik müssie umsonst gemacht

h.iben. das heisst. wenn nicht das geschieht was unumgänglich

nölhig ist. Weder Sie noch der Abbale Varesco. noch ich haben

die Reflexion gemacht dass es sehr übel lassen w ird ,
ja die

Opera wirklich lallen WIM, wenn keine von den zwei Haupt—

F'aueuzimmer eher als bis auf den letzten Augenblick auf das

Theater kommen, sondern immer in der Festung auf der Bastei

oder Bempart heruiuspaziercn müssen. Einen Act durch traue

ich den Zusehern noch so viel Geduld zu , aber den zweiten

können sie unmöglich aushalten, das kann nicht sein. Diese

Reflexion machte ich erst in Linz — und da ist kein ander Mit-

tel, als man lässt im zweiten Act etwelche Scenen in der Festung

vorgehen — camera della fnrlezza. Man k um die Scene machen,

wie Don Pippo Befehle gibl die Gans in die Festung zu bringen,

dass dann das Zimmer in der Festung vorgestellt wird , worin

Cehdora und Lavina sind. Pantea kommt mit der Gans herein

— Biondello schlüpft heraus — man hört Don Pippo kommen,

Biondello ist nun wieder Gans. Da lässt sich nun ein gutes

Quintett anbringen, welches desto komischer sem wird, weil

die Gans auch mitsänge. — Lebrigens muss ich Ihnen sagen,

dass ich über die ganze Ganshislorie nur deshalb nichts einzu-

wenden halte, weil zwei Männer von mehr Einsicht ils ich sich

nichts dagegen einfallen licssen, und das sind Sie und Varesco.

Jetzt ist es aber noch Zeit auf andere Sachen zu denken. Bion-

dello hat einmal versprochen, dass er in den Thurm hinein-

kommt ; wie er es nun anfangt , ob er durch eine gemachte
Gans oder durch eine andere List hineinkommt, ist nun einerlei.

Ich dächte, man könnte viel komischere und natürlichere Sachen
vorbringen, wenn auch Biondello in Menschengestalt bliebe.

Zum Beispiel köonle die Nachricht, das« sich BiMuJello aas
Verzweiflung dass es ihm nicht möglich wäre in die Festung zu

kommen den Wellen übergeben hätte
,

gleich am Anfange des

zweiten Actes geschehn, er könnte sich dann als ein Türk oder
was weiss ich verkleiden und Pantea als eine Sklavin versteht

sich als eine SJohrinj vorführen. Don Pippo ist Willen* die

Sklavin für seine Braut zu kaufen ; dadurch darf der Sklaven-

bandler und die Mohrio in die Festung um sieb beschauen tu
lassen. Dadurch hat Pantea Gelegenheil ihren Mann zu cujo-
niren und ihm lausend Impertinenzen anzutbun, und bekommt
eine bessere Solle ; denn je komischer die Wilsche Oper i*l,

desto besser. — Nun bille ich Sie dem Herrn Abbale Varesco
meine Meinung recht begreiflich zu machen, und ich liesse ihn

bitten fleissig zu sein — ich habe auf die kurze Zeit geschwind
genug gearbeitet. Ja, ich balle den ganzen ersten Act fertig,

wenn ich nicht noch in einigen Arien in den Wörtern Verände-
rungen brauchte, welches ich aber bitte ihm jetzt
noch nicht zu sagen. —

Ich bitte den Varesco recht zu bereden und zu pressiren.—

(Wien) 10. Dez. 1783.
Thun Sie Ihr Möglichstes, dass mein Buch gut ausfallt. Ich

wollte wünschen, ich könnte die zwey Frauenzimmer auch im

ersten Act, wenn sie die Arien singen, »on der Basley herab-
bringen, will ihnen gern erlauben , das* sie das ganze Finale

oben singen.

Varesco ging auf die Wünsche Mozart's ein und änderte

mehrere Scenen. Diese Umdichlung scheint Letzterem nicht

genügt zu haben, da er schreibt

:

Wien Ii. Dez. 4 783.
.... Herr Abbale Varesco hat zu der Cavatina der Lavina

exira geschrieben : ä cui servira la musica della cavatina ante-

cedens, — nemlich der Cavatina von der Celidora. — Das

kann aber nicht sein. — Denn in der Cavatina der Celidora isl

der Text »ehr trost- und hoffnungsvoll, und in der Cavatina der
Lavina ist er sehr trostreich und hoffnungsvoll. — üebrigens

ist auch das eine sehr ausgepeitschte und nimmer gewöhnliche
Mode, — dass ein Anderer dem Andern sein Liedchen nach-
lallt. — Höchstens kann es so bei einer Soubrette mit ihrem
Amanten nemlich bei den ullime parli gellen. — Meine Mei-
nung wäre dass die Scene mit einem schönen Duett anfinge,

welches mit dem nemlichen Text durch eine kleine Aggiunta

für die Coda sehr gut angehen kann. — Nach dem Duett folgt

die Unterredung wie sonst : — e quando |* ode il Campanelio
della Cuslode, so wird Maderooiselle Lavina anstatt Celidora die

Güte haben, sich wegzubegebeo , damit Celidora als Pr.ma

Donna Gelegenheit bat eine schöne Bravoi:r-Aria zu singen. —
Auf diese Art dachte ich wäre es für deo Composileur. für die

Sängerin und für die Zuschauer und Zuhörer besser, und die

ganze Scene würde unfehlbar dadurch interessanter werden.

Ferners würde man schwerlich die nemliche Aria von der

l. Sängerin erlragen können, nachdem man sie von der ersten

bat singen hören. — Nun weiss ich nicht wie Sie es beide mit

nachfolgender Ordnung meinen. — Zu Ende der neu einge-

schallenen Scene der zwei Frauenzimmer im ersten Acl schreibt

Hr. Abbale ;
— siegue la scena VIII ehe prima era la VII. e

com cangiansi di mano in mano i numeri. — Nach dieser Be-

schreibung muss ich ganz wider VerholTen vermulhen , dass

die Scene nach dem Quarten, allwo beide Donne eine nach der
tt»
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»odern ihr Liedchen am Fenster herabfingen, bleiben solle. —
Du kann unmöglich fein. — Dadurch würde der Act nicht
allein umsonst um nichts verringert

, sondern sehr abge-
schmackt. — Es war mir immer sehr lächerlich zu lesen :— Celidora: Tu qui m' alleodi , emica. AIU Custode farmi
»oder vogT io; ci andrai tu puoi. U»ina : Si dolce amica

(Celidora parte.) Lavina singt ihre Aria. (Celidora
wieder und sagt): Eccomi, or vanne etc. und nun geht

Lavina, und Celidora singt ihre Arie, — sie losen einander ab,
wie die Soldaten auf der Wacht. — Ferner ist es such yiel
natürlicher das«, da sie im Quartett alle einig sind , ihren ab-
geredeten Anschlag auszuführen, die Manner sich fort .
um die dazugehörigen Leute aufzusuchen und die zwei Fi
zimmer ruhig sich in ihre Clausur begeben. Alles wi
ibnen noch erlauben kann, sind ein paar Zeilen Reciutiv
ich glaube auch ganz sicher, dass es niemalen darauf angesehen
war, dass die Scene bleiben soll, sondern dass es nur vergessen
worden anzuzeigen

, dass sie ausbleibt. — Auf ibren guten
Einfall den Biondello in den Thurm zu bringen , bin ich sehr
begierig; — wenn er nur komisch ist,

ein bischen Unnatürlichkeit erlauben.

Mozart s letzte den Text betreffend«

Die Varesco sche Handschrift folgt hier in

L'Oca del Calro.

Dramma giocoeo per Mtuica.

Don Pippo Marchese dl Ripasecca innamorato tfi Lavloa,
dutosi vedovo di

Dono« Fastet sotlo nome di Sandra, sua Moglie.
Oelidora loro noica figlia destinala sposa al Conte

Casavuou, Amante di

ntiluomo ricco di Ripasecca.

> Ntpole di Panlea, Amico di Biondello , ed Amante
corrisposlo dl

Lavina Compagna di Celidora.

Ohiohibio Mastro di Casa di Don Pippo,
AureUa Cameriera di Donna Panlea.

Comparte.

Perrncohieri, Bartore. Oaltolajo. MarinaJ con gante, cb'
Oiarlatani. Popolo. Oorte di Don Pippo. Domestici di

e di Calandrino. Boldati Guardian! della Rocca.
La Seena si flnge in Ripasecca, C.lü mariltima. CapiUle del

Alto Primo.

Seena I.

Camerone nel Palazzo del Marchese comune a lutta la ser-
vitü, con vario porle, per cui s* entra nelle anticamere. Vi si
vedono tavole, sedie, panche, livree, vesti di Camera, ed allri
vestiti appiccati alla muraglia.

Cbichibio. Auretu, Servitori, e Serve, con allretlanti Per-
rucchieri, da' quali si fanno tutli aecoociare il capo all'

'a, e cantano il seguente

Coro.

Totti.

Gran Cuccagna gran bagordi.
Fuora, fw»ra ventri ingordi

;

Oggi i ha ad empir il taceo

;

Qü la Reggia e qtA di Baeco,
Del tripudio, e del piaeer.

Parte del Coro.

AI Spönne, al buon veoehietto

Scaldi Amor il freddo petto.

Hai f Amici provi inopia,

Goda in paee il cornueopia

Noi godrem nel Mo goder.

Gran Cuecagna etc.

Floito il Coro, Cbichibio, ed ognuoo de'
lieenzia il rao Perrncchiere. Tulti pariooo
e l'ullima ad esser pettinau. e Cbichibio,

AuretU.

II lullo.

Perrncchiere e Chicbibio lo

Sempr« la pH gentile, t la p,ü bella
E f ultima tervita. Ora vediamo. (si

st, £

p**». •

cb
1

in

guarda oello

AureUa.

AuretU.

AuretU.

A nusf . . (rldeodo)

Percke non Eccellenta?
Perruccbiere. Eccellensa, te vuol, giaeek' e la moda

Perdemi . . .

E forte poeo f

. Non gia, vorrex toi

Che tervii per amor, che per toi moro
Quand; ecori . . . tentite : aneh' io »
0 che moneta falsa I (da te)

Egli e pagato. (rimetle il denaro in

> parte co

Calzolajo.

AuretU.

Calzolajo.

AuretU.

Calzolajo.

adoro.

l II Per-

Scena II.

Calzolajo, AureUa, Cbichibio io disparte.

Eeco le i

Che dice?

Mipajon

E te «m tantm vi manca, il fect

Perchi ditte, ehe tuot eaUare ttretto.

Quetta non e difetto ; gut la pelle
Si rilataa ben presto.

Evtr. Ordite :

i ri devo?

Chichibio.

AuretU.

Sartore.

Afi meraviglio

N6, ditemi pure.

Giacche" toper lo bramo,
Scuti cht pena, ed ama

:

Ardo per lei £ amore,
Bastami un pieeiol nicchio in quel bei
Non tolo un pieeiol niet

'

Io vi ringraeio. [: o
(da se. II Calzolajo parle ailegra.)

Oh maledetta! il fegato, la milta
Arder mi tento . . . eecone un altro.

Seena UL

Sarlore, Auretta, Cbichibio io disparte

0 earo !

Voi tiate il benvenvto, e 'l t

Eceolo mia Signora.

0 betlo, o bei; ma il taglio

Non e egli troppo lungo?
Non ton Ire tettimane,

Che venni da Parigi

[dasei

Digitized by Google



697

AarelU.

Sarlore.

Aurella.

Aurclla.

Aurelta.
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Cbichibio.

Aurclla

.

Auretla.

Au retin

.

Cbichibio.

Auretla.

Cbichibio.

Auretla.

Cbichibio.

Calandrioo.

Auretla.

Tutte le Parigine

Lo portano ro»i.

Dunque e la moda ?

Anzi, Signora n.

Vediamo adesso il conto.

II conto e bell' e fatto . un

f n veno, un bei sorriso,

i'n po di tjieme . . .

: Oh che merlotto!

Voi siele tutto mio,

Sperale pur, ci rivedremo. Addio. (11

parte giubilando.)

Duolto. •)

Coji « fa

:

Due parolin«,

Quattr occhiatine

d fruttan piü,

Che non si crede,

£ non s' atiede

Cht amar non sa.

Cos't si fa '.'

A civettine

IllTlOCftitlTlF
,

Come set tu

Chi preita fede

Or ben $i vede,

Ch" e un baccala.

Tu tni fai lorto

;

.Von son mai

A offender te.

Mi vedrai morto

Dal mal di punta,

Giä crepo,

Son morir

Gran patsia tarebbe äffe.

Ah giä l'alma e stwalata,

E rimedio piü non c' e.

AI mio pianto cedi nlmeno. (piange)

Di ricotta ho il cor net seno (piange auch' egli.;

Dunque di.

Che vuoi da me?

Stamo i

Storno

Siamo j r r
i

, i r i r i

.

lo son *™ da capo a pii.

^ 1

i
f i

j
i ii ^ Ffio £ - BGÄI tan t

%

j

Vanne al Diavol gelosia,

Sia ricetto V alma mio
Hol d"amor « sol di fe.

a S

a 1

• IV.

e delti.

La rosa e '/ geltomino

Coai Auretla e ChicJtibio,

E" l malandrino.

Auretta mia, Chichibio, vt saluto.

Son serva sua.

AlnMA n HAI Cl'/WAMytumo a not oiynori.

•) Mozart» Werke Serie I«, 17. I.

Auretla.

Calandrioo.

Dilemi, il Signor *io, di Ripatecca

II Marchese, Don Pippo, il dolet i

Per le cui noize esulta il Mundo tutto,

E giä si veste d' or il bio

.Von peranco lasciö

Le vedove tue piume?
In quesf ora ha i

Di prima risealdarle

Con potenti sospir, e
j

Lo svegliarin.

Deh fatemi il piacere

Coro Chtchtbto mio, ile a vedere,

Se nuota ancor in Ltlt, oppur s' e dttto.

QueMo lo posso far ; \

: ma tomo presto :\ (da ta)

Se nuota ancor in letto ? . . . o Sposv dolce

!

0 pocera Lavina I

S* peste tu ti fai, sarai Tonnina.

(Fortsetzung folgt. |

Der

1882.

A. Wenn wir in diesen Blättern die Bestrebungen der

Kirchengesang- Vereine für SüdWestdeutschland , welche in

Württemberg ihren Ausgangspunkt gewonnen und sich nun-

mehr über Württemberg, Baden, Hessen und die Pfalz tr-

dureh die Verhandlungen am . October,

auch durch den in leuter Stunde vom Vorstand Gehei-

Dr. Hallwachs eingebrachten und obne Debatte an-

veranlasst, welcher wie folgt lautet

:

Im Interesse der Verbesserung und Förderung des deul-

isi es dringend wün-
der fortgesetzten Anregung iur

Gründung von weiteren evangelischen Kircbeogesangs-

Vereiuen (Landesvereinen. Proviozialvereinen, Orlsrer-

eioea) eine statutarisch geordnete Verbindung unter den

s&mmllichen in Deutschland bereits bestehenden Vereinen

herzustellen

;

1) der erste deutsch-evangelische Kirchengesangs-Vereinstag

beschliessl hiernach, zunächst eine aus dem Centralaus-

sebuss des evangelischen Kirchengesaog-Vereins für Süd-

westdeuiscbland bestehende Comm'ission zu berufen,

welche mit Ausarbeitung von Suiulen des evangelischen

Kirchengesang-Vereins für Deutschland beauftragt wird.

Diese Commifcsion hat das Recht der Cooptalion. Dieselbe

hat dabei thunlichsl darauf Bedacht zu nehmen, dass An-
gehörige der slmmtlichen deutschen evangelischen Landes-

kirchen in ihr Vertretung finden. Der Eulwurf der Com-
mission ist dem zweiten evangelischen Vereinstag zur

Beschlussfassung vnrzulegen, der zu Anfang October I 883
in Frankfurt a. M.

Wir werden weiter unten nachzuweisen suchen , dass die

Stellung eines Antrags wie sub 1, Iheils einer UeberscbStzung

der vorhandenen Kräfte, Ibeils einer Unter*chälzung von Fak-

toren , welche hier schliesslich auch ein Wort mit darein zu

reden haben, entspringen konnte. Ehe wir jedoch auf die Sache

nlher eingehen
, sei uns ein kurzer historischer Rückblick ge-
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lo dem kleinen hübsch gelegenen Slädlchen Sulz im Neckar

besteht seit längerer Zeil schon eine Stiftung der Jungfrau

Baader tu kircheamosikalischco Zwecken, deren Zinsenertrag,

welcher sich jährlich auf 80 bis 100 Gulden belief, auf einen

Chor verwendet wurde, dessen Sänger bezahlt waren. Der

Chor erhielt sich jedoch nicht lange , und die Zinsen wurden
auf ein Thurmposaunenquarlelt und für unentgeltliche Violin-

stunden begabter Schüler »erwendet. Anfangs der siebziger

Jahre kam Dr. Köstlin als Helfer nach Sulz , und da ihm die

Leitung der Gesangübungen der Lehrer des Bezirks übertragen

worden war, so übernahm er auch die Direction eines von ihm
gegründeten freiwilligen gemischten Chors, welcher die Schü-

ler beim kirchlichen Kunstgesang an den Festen unterstützte,

bezw. mit denselben alternirte. Diese beiden Chöre vereinigte

KÖsllin erstmalig am 18. Oclober «8*73 zu einer gemeinsamen

kirchenmusikalischen Aufführung in der Kirche zu Sulz. Durch

verschiedene liturgisch-musikalischen Gottesdienste und grössere

Aufführungen wurde zunächst das Interesse der Geistlichen

und Lehrer in weiteren Kreisen erregt, während das eigent-

liche Volk sieb fern hielt und heule noch der Sache fem steht

mag man uns da sagen was man will, und mit noch so grosser

Zahlen aufmarschiren. Mit der Zeit versuchte der Vereiu in

Sulz eine Annäherung mit den in Calw und Nagold bestehenden

Kirchengesangvereinen , und so kam »mtl. September 4 875
das erste evangelische Kirchengesangfest zu Stande , welchem

au. il. September 1876 und »877 solche zu Nagold umi

Calw folgten. Hierauf beantragte Köstlin in einem Sendschrei-

ben die Gründung eines evangelische« Kirchengesangvereins

für Württemberg. Der Erfolg desselben war insofern kein un-

bedeutender, als bei dem am 14. Juni 1878 in Maulbronn ab-

gehaltenen Jahresfesl 160 Sänger und Sängerinnen mitwirkten.

Bis jetzt zählt der Verein 96 Binzelvereine mit ca. H 00 Mit-

gliedern.

Der Verein für Hessen verdankl sein Bestehen der Initiative

des seit acht Jahren bestehenden Einzelvereins von Darmsladl,

welcher von Gymnasiallehrer Dr. Bender, Consistorialrath

Dr. Sali, Ministartalsecrelär Ewald und Fräulein Scbleiermacher

gegründet worden war , zu welchen sieb später Geheime Hatli

Dr. Hallwschs , der jetzige Präsident des südwesldeutschen

Verbandes, gesellte. Das erste Kirchenconcerl in Verbindung

mit gleichstrebenden Vereinen fand zu Oppenheim am 1 6. Juni

I 878 stall, und der Erfolg ermunterte die Leiter zu einem Auf-

rufe an die evangelischen Geistlichen und Lehrer des Gross-

Kirchengesangverem« zu gründen und sich zt einem Landes-

verein für Hessen zusammenzuschliessen. Eio Jahr später zahlte

der hessische Land««verein bereits 16 Einzelvereiue mit 707

activen Mitgliedern unJ drei Chorschulen. Letztere begrüssen

wir als eine ebenso zweckmässige als praktische Einrichtung.

Diese beiden vereine, Württemberg und Hessen, haben auch

eine gemeinschaftliche Chorsatumlung unter dem Titel »Chor-

gesänge zum gottesdienstlichen Gebranch-, bei Ebner in Stutt-

gart herausgegeben, von welchen bis jetzt zwei Hefte er-

schieden sind.

Dem Beispiele Württembergs und Hessens folgend , Irat

auch in Badrn am 30. März 1 880 zu Karlsruhe eine consli-

tulrende Versammhing zusammen und stellte die Statuten des

zu grumtenden Vereines fest. Bei dem ersten Jahresfest zu

Wiesbaden am 16. Juni 1861 war die Zeh' dei Verekle 4 4 mit

etwa 1 600 Mitgliedern j heute sind e# 6t Zweigvereioe mit

3500 Mitgliedern. VgrsUnd ist Herr Hofprediger Helbing In

Karlsruhe. Auch hier steht die Qualität dei Leistungen, die wir

ganz genau kennen, im entgegengesetzten Verhältnis« zu dan

grossen paraehrenden Zahlen.

Der jüngste der vier süddeutschen Landesvereioe ist der

Verein für die Pfalz, welcher am 1. November ( 880 gegründet

und durch Musikdirector Lützel in Zweibrücken organisin

wurde ; derselbe besieht heule aus 3 4 Vereinen mit t 411 Mit-

gliedern.

Die Anregung, diese vier Landesvereioe zu einem grossen

Ganzen unter dem Namen: Evangeliseher Kircben-
gesang-Verein fü r Süd west d eu tsc h Und zu verbin-

den, ging von Köstlin aus, und am 19. Mai «880 wurde in

Heidelberg, wohin von Hallwarbs in Darmstadl die Delegirten

der Landesvereine einberufen worden waren , ein diesbezüg-

licher Staluteneotwurf vorgelegt , der im Allgemeinen ange-

nommen wurde , die definitive Coastituirung des Vereins für

Südwestdeuiscfaland fand am 11. September 1881 zu Bruch-

sal statt.

Der erste Kircbengesang-Vereinslag in Stuttgart begann am
3. October mit einem liturgischen Gottesdienst in der Stifts-

kirebe, welchem am folgenden Tage die Verhandlungen im
Concertsaale der Liederhalle folgten. Das Referat über »die

nächsten Ziele und Aufgaben der Kircbengesang- Vereine* halten

Becker aus Darmstadl und Köstlin aus Stuttgart, und dasjenige

über »die Einrichtung liturgischer Gottesdienste« Pfarrer Herold

ausScbwabach (Baiern) übernommen. Das letztere Referat zeugte

vou gründlichem historischen Wissen und vollständiger Beherr-

schung des Gegenstandes ; dasselbe ioleressirt uns jedoch hier,

wo wir uns mehr mit den Zwecken und Zielen der Kircben-

gesang-Vereine zu beschäftigen haben werden, weiter nicht.

Wir fragen nun zunächst , was wollen die Kirchengesang-

Vereine? Herr Becker aus Darmstadt, welcher sich seiner Auf-

gabe in ebenso lichtvoller als gründlicher Weise entledigte,

giebt uns die Antwort : Die Kirchengesang-Vereino wollen den

Gottesdienst kunstvoller gestalten, indem sie der Musik die ibr

gebührende Stellung im Gottesdienst verschaffen. Wenn auch

die Predigt der Mittelpunkt desselben sei , so dürfe man doch
Kunst und Symbolik nicht ausscbliessen. Die betreffenden Ver-

eine haben sich nun die Aufgabe gestellt . zur Verschönerung

des Gottesdienstes durch würdigen Chorgesang beizutragen, und
die Landesvereine haben zu diesem Zweck die vorhandenen

Gesangeskräfle zu sammeln und den Geschmack der Veraine

durch Herausgabe von Musikheflen und durch Veranstaltung

von Gesangfesten zu beben und zu lördern. Helfer Köslhn aus

Stuttgart drückte diesen Gedanken folgendermaassen aus: Die

Kirchengesang-Vereine müssen vor Allem danach streben, dass

der Kirchenchor, sozusagen das »verkörperte musikalische Ge-
wissen der Gemeinde« (I), ein integnrendes Glied an dem Or-
ganismus der Kirche, der kunslmässige Chorgesang ein wesent-

liches Element des gotfesdieostlichen Lebens werde.

Wir sind nun weit davon entfernt, die idealen Bestrebungen

derjenigen Männer, welche an der leitenden Spitze stehen, im

geringsten verkennen zu wollen. Nur sind die Bestrebungen,

den evangelischen Kirchengesang zu heben, nicht so etwas ganz

Nagelneues, und die Annahme wäre ein grosser Irrthum, dass

die leitenden Kührer zum ersten Male diese wichtigen Fragen

auf die Tagesordnung gesetzt hätten. Schon Anfang und Milte

dieses Jahrhunderts haben Männer wie Nägeli, Silcher, Tucher,

Herzog, Schöberlein, Faissl u. A. ihr Augenmerk der Hebung
des Kirchengesangs zugewandt, indem sie theils durch Heraus-

gabe von Choralbücbern, tbeils durch Sammlung vierstimmiger

Gesänge, Gründung von Kirchenchören, überhaupt durch Wort
und Schrift der Sache zu nützen suchten, und lange ehe Köstlin

den Würtlembergischen Kirchengesang- Verein ins Leben rief,

bestanden an vielen Orten in ganz Deutschland Einzelvereion,

welche sich die Pflege der Kirchenmusik zur Aufgabe gesleflt

hallen, wie z. B. u. A. der scblesische Verein zur Hebung der

evangelischen Kirchenmusik. Mit diesen Bemerkungen soll je-

doch den Verdiensten der neuen Vereinigung kein Abbruch ge-

schehen, aber wir und viele Andere hegen sehr gegründete

Zweifel, ob der Verein auf den Wegen, die er eingeschlagen
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hat, die Ziele, welche er erstrebt, jemals erreichen kann.
Einen grossen Fehler begeht der Verein schon damit , dass er

es zunächst auf einen vierstimmigen a capella-Gesang abgesehen

hat. Wir wollen nicht im geringsten bestreiten, dass der a ca-

pella-Gesang, von einem tüchtig geschulten Chor ausgeführt,

etwas ungemein Erhebendes und Erbauende« hat, aber nichts

ist auch entsetzlicher als ein solcher Gesang von ungeübten und

ungeschullen Stimmen. Es ist aber eine Art Modesacbe gewor-

den, alles ohne Begleitung singen zu lassen, und der Verein für

Württemberg hat sogar in neuester Zeit ein (übrigens mit

grossem Fleiss ausgearbeitetes) Schülerhefl mit lauter dreistim-

mig eingerichteten Chören von Coroponislen der letzten drei

Jahrhunderte, ohne alte und jede Begleitung, herausgegeben.

Es heisst aber wahrhaftig das Pferd am Schwanz aufzäumen,

wenn man den Kircbengesang dadurch zu beben sucht, dass

man in jedem Dorf und SUdlchen Alles was stimmfähig ist, zu

einem Chor vereinigt und demselben Leistungen zomuthel, die

er niemals erfüllen kann. Hierzu kommt noch, dass die musi-

kalische Bildung der meisten Dirigenten , welche sich in der

Regel aus dem Scbullehrerslande recruliren, eine mangelhafte

sein muss ; sie müssen sich in kurzer Zeil so vielerlei Kennt-

nisse aneignen, dass man das Unmögliche verlangt, wenn sie

nun such noch im Kunslgesange und in der Sslhetiscben Bil-

dung sattelfest sein sollen. Derartige eingepaukte Chöre werdeo

dann in einer Weise abgesungen, zum Theil auch abgeschrien,

dass der schlechteste Gemeindegesang solchem sogenannten

Kunslgesang vorzuziehen ist. Durch die grösseren Kirchen-

«esangfeste, auf welchen die gegenseitige SelbstberSucherung

ein wichtiges Element bildet, lassen wir uns keinen Sand in die

Augen streuen. Hier sind es immer die einzelnen Chöre aus

den grösseren Städten, welche musikalisches Leben in die Sache

bringen und die Fehler und Mängel der übrigen zudecken.

Wagt sich jedoch einmal ein solcher ländlicher Chor mit einer

Sololeistung hervor, dann endigt dieselbe in der Regel mit einem

Fiasco, wie z. B. im vorigen Jahre bei dem Kirchengesangfeste

zu Wiesloch in Baden. Die Schwaben sind schlauer, sie lassen

nur grössere und gut geleitet« Vereine zu Soloproductionen zu,

versäumen es jedoch bei keiner Gelegenheil, den guten Leuten

über ihre schönen und ausgezeichneten Leistungen verbindliche

Redensarten zu sagen und ihnen die goldene Perspective der

Zukunft zu zeigen, da eine Concurrenz z. B. mit dem Verein

für classische Kirchenmusik in Stuttgart nicht mehr ausgeschlos-

sen sein dürfte. Dabei wird aber auf der andern Seile immer

und immer wieder versichert, dass der Verein keine Concert-

aufführongen beabsichtige, sondern rein liturgisch erbauliche

Zwecke verfolge ; dann möge man aber auch bei dergleichen

Gcsangfeslcn das Weibrauchfass zu Hause lassen.

Wir sagen hingegen • mit Gründun« von Klrchengesang-

< huren allein wird den gesanglichen L'ebelständen in der evan-

gelischen Kirche nicht abgeholfen, und wenn es auch ein ganz

hübscher, obwohl kein ganz neuer Gedanke ist, die Schätze

der vierstimmigen Kirchenmusik wo möglichst auch in die klei-

neren Gemeinden zu bringen, so hat es bis zur Verwirklichung

dieses Gedankens noch »eine guten Wege.

Aber dies ist ja nicht die einzige Aurgabe des Kirchen-

gesang- Vereins. In nächster Zeil, führt Herr Becker aus, haben

sich die Vereine mit der Reform des Chorals zu beschäftigen.

Der evangelische Choral ist verdorben durch Langsamkeil und

Trägheit, er hat nicht mehr die ursprüngliche Frische und

Freudigkeit u. s. w. Wie kann nun hier geholfen werden,

fragt der Referent? Und die Antwort? D u rch Ei n f ü h ru ng

neuer Choralbücher; da aber die Einführung derselben

Sache der Kirchenbehörden sei. so sollen die Kirchen-
gesang-Vereinc sich selbst ein solches zusam-
menstellen

Wenn man derartiges liest oder hört . so muss man über

den Referenten billig erstaunen. Weiss derselbe denn gar nicht,

was in den letzten Decennien
,
wenigstens in Süddeutschland,

in dieser Beziehung geschehen islT bt demselben gänzlich ent-

gangen , welche Verdienste Württemberg und Bayern und in

neuester Zeil Baden durch die Herausgabe vortrefflicher Choral-

bücher sich erworben haben? Dass der Choralgesang in dar

evangelischen Kirche zum Theil tief darnieder liegt , ist nicht

zu bestreiten , und dass weder auf den Text , noch anf die

kirchliche Festxeil irgend welche Rücksiebt genommen wird—
und hier trifft der Uauptvorwurf den Organisten — und ein

Oslerchoral möglichst noch schleppender als ein Cbarfreilags-

lied gesungen wird, kann ebenfalls nicht geliugnel werden.

Hier werdeo aber die Kirchengesang- Vereine nicht viel aus-

richten können, doch hiervon später.

'Krbluss folgt.}

Berichte.

K o pfiiata£6&y t4, Octo-ber.

{Ant. tUt.) Die Cuacertsalsoa ist bereits im Gange. Sellen flogt

sie so früh bei uns an, weil die Coocertverelne Zeit haben müssen,

sich auf ihre Aufführungen vorzubereiten , und ausländische Coo-

certgeber gewöhnlich erst spller eintreffen. Eine Ausnahme habe

ich indes* zu verzeichnen, und diese stammt aus dem hohen Norden.

Ks kam nimlieb von daher der norwegische Componist Job an
Svendsen, welcher im grossen Saale des Casino zwei Orchester-

Coacerte veranstaltete, in welchen nur Arbeiten seiner eigenen Com-
posilioo vorgeführt worden. Bs waren dies seine beiden Sympho-
nien U-dur und B-dur], mehrere norwegische Rhapsodien (bearbei-

tete Volksmelodienj. eine Phantaaie (Romeo nnd Julie), eine

Legende, eine Humoreske (Caroeval de Paris), nebet verschie-

denen Gesangen (Lieder; u. s. w. Die Mehrzahl dieser Sachen zeugt

von grosser Gewandtheit bezüglich der Form und der InalrnmenU-

tion, die Motive sind theiUe.se interessant, dagegen nicht im-

mer geschmackvoll. Am gelungensten scheint mir die zweite Sym-
phonie :Op. 45] tn sein. Man fühlt hier, dass das Talent ihres

Schopfers zur Reife gelangt ist. Was Herr Svendsen zo sagen bat,

bringt er auf seine eigentümliche Weit«, die freilich mitunter etwas

Barockes an sich hat. Der Fluss ist aber immer da und entschädigt

für manche Sonderlichkeit. Als Orchesterdirigent nimmt Svendsen

einen hohen Rang ein, auch war die Ausführung der genannten Mu-
sikwerke, die der Concertgeber selbst leitet« and zwar immer ohne

die Partitur vor sich zu haben , eine so exoelleale , wie sie bter zu

leisten ist. — Wohl ungefähr acht Tage früher gab der geschickte

Organist Nebelong ein sehr besuchtes Concert in der Johannes-

Kirche. Nebelong ist einer der besten hiesigen Orgelspieler, und

man kann sich nur darüber wundern, dass es ihm noch nicht ge-

lungen isl. eine einträgliche Stelle als Organist an Irgend einer un-

serer Hauptkirchen zu erhallen — Auch in den Provinzen oder viel-

mehr in den Hauptstädten derselben haben die Wintcr-Concerie

begonnen; ei.ie kleine Concerlgrsellschaft, mildem Pianisten Anton
Hartvigson an der Spitze, bereiste die jütllndischen und seelan-

dischen grosseren igross sind sie eben alle nicht] Städte und erntete

Uberall reichen Beifall.

In unserer Theaterwelt isl ein besonderes Ereigniss vorgefallen

Es wurde nämlich eine grosse neue Oper («Colomba-j aufgeführt, die

sowohl in Betreff des Librettos als der Musik von hiesigen Auto-

ren verfassl ist. Die Musik schrieb ein junger Mann Namens G rand -

jean, der sich im Btthnengenre als nicht anbedeutend erwiesen

hat Das neue Werk , welches ich noob picht Gelegenheit hatte zu

hören, scheint ganz gut gefallen zu haben. — Uebrigens wird hier

die Wiederaufführung der .Mummen, vorbereitet. Die Aufführung

hat besonderes Interesse dadurch, dass die treffliche Schauspielerin

Frau Hennings die Titelrolle geben wird.
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Dolfsausgabe Breitfopf unfc fjärtel

littaft, korrrkrr, aaf«n»0ff,iftrf» libliotfitE

Oer Klafjir«?r unb mobernen tfleijter ber ZTIufif.

Du in »migen >r,r*n a»f ein« nmibMu*. 8ibIiotb«r wn 500 »irrten

insgabe enthalt bw f^anptiwrf* ber Klaffif« an Jnftrmnrn-

tal- unb Defalmnflf, f«n>i* ein* tfid>« H>jr;l oon tCfffm angefebrneT moberner

Komponißm. Den bm in ttx Sammlung orrttrlrnrn Hamen frirn genannt:

Marge, 6a«), Sargte!, ßrrthanrn, «eiltat, «rrgrr. Brrtial, fllnmrn-
j

l h <i 1 . «ottlirrint. 6 ö I f Ibtrn . 6rah.ni», Ihernbtui . C h. op i n, CUmtatl, Cra nur, 4
I fnrfdiniann, Bcuijrtti. BulTrk, Cluorrnoi|, iranj, • lurk. tjänbrl, 6,au,bn.

|

Beirr, flrafrlt, tjrrtim. flmnrael, «alk brennet, ftlratri, «nerr, *öhlrr.

»mufr, flnhiaa, tH»}t, f erging, ratabqr, Jarabrlsfcljji. «enetberr, * ojart,

»uurr, «liebst, Bttgelrfr, Urlaub«, Kahlafeta

IT»

[m]

Jaifährütt Tronin traft« tnri afff l«s> Mk Jb*Wii«|a»bI*»im.

muftfaltemPcrlags^anblung 3mtfo»f unb fjärtc

in leimig.

Nener Yerlag Ton Brettkopf & Härtel In Leipzig.

1*1 Heinrich Hofmann.
Op. M. Sereaade (or Vloloocell mit Begleitung des Pfte. I .

—
No.t. Manch. No.l. Liad. No.l. Reigen. No. *. Abeod-

gCtSOg. NO. I. GtYOttA.

Hans Huber.
Op. «1». Bellet-Moslk tu Goelbe's Walpurgisnacht. Tarne für das

Ptanoforte in * Händen. Neue Folge Jl t .
-

Joachim Raff.
Op. 14, Grande Senate pour le Piano. Nouvelle Edition , entiere-

ment Iransform* par l'Auteur Jl i. It.

J *. 59.

Carl Reinecke.
Op. 46». Satte IPreludio, Andante con Variation!, Minoetto, Can-

lona, Polaka, Finale) für Piaooforte

Anton Rubinstein.
Op. lt. Denteaa« Sonate poor le

par l'Auteur •* *• —
Op. lt. Treis Caprieea pour le Piano. Nouvell* BdiUon revue par

l'Aoleor Jt l. —
Op. H. Treis Sereaades poor le Piano. Nouvelle Edition revue

par l'Auteur. No t .4M .11. No.l.*«.»» No.l

[1») Im Verlage von Julius
in Breslau, Ul

Mahomet s Gesang
(Goethe.)

Concertstück für Chor und Orchester

^ Ernst Flügel.
Opus 24.

Partitur t»uT.
I -

(1»»| Neuer Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig und

Recueil de Com;
poor

Piano

Alex. W. A. Heyblom.

No. i. Idylle Pr. Jt —. II

No. I. Caprtce Pr. Jl MI
No. «. Boauac* Pr.J
No. (. Ballade Pr. Jl «. II

No. 8. loctirae Vr.Jlt.—
No. S. Etüde earaeteriitlqie . Pr. Jl— . II

Verisg von J. Rieter-Biedermann io Leipzig and Winterthar.

Okepim-Ale»».
50

ausgewählte

Ciavierstücke
(6 Walzer, 1X1 Mazurkas, l Polonaisen, 1 Bailäden, 10 Noc-

Präude Op. 18 No. «7 Asdur, Marche funebre.

Op. 57 Desdur, 1 Impromptus, J Scherzi und

Fanlasie Op. 19 Fmoll)

revidirl
von

Theodor Kirchner.

Groll «»-Format 246 Selten

Pr. netto 4 .ä.

Verleger: J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breilkopf & Härtel in Leipzig.

Expedition: Leipzig-, RebenMeloplatz t. -
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Inhalt, ComposiliODsn ron Richard Heuberger. Op
L'Oce del Calro (Portaetrang.) — Der

t—15. —

Op. 1— IB.

Riebard Heuberger, geb. 4850 in Graz, ging, soviel wir io

Brfahrung bringen koouteu , erst Mille der Siebeoziger Jahre

•r sich

kaliscbeo Unterricht in «einer Heimalh genossen halle. Er be-

kleidel gegenwlrtig die Rolle eines Chormeisters bei dem unter

R. Weinwurm'» Direction siehenden Akademischen Gesang-

verein zu Wien und leitet daneben die Wiener Singakademie,

welche Ende der Dreissiger Jahre ins Leben gerufen wurde.—
Die Tondichtungen Heuberger's sind mit Ausnahme zweier Or-

chesterwerke eamtnt und sonders Vocalcompositionen. Was
sofort günstig für sie einnimmt , ist ihre sinnliche Frische , dss

volUaflige Leben, das in

Beziehungen ein echtes Kind Oesterreichs, voll fröhlicher Da-
seiniusls, voll harmlosen Humors. Tiefgehende Reflexion, Ver-

senkung in ernste Stimmungen , strenge Selbstkritik sind seine

Seche nicht. Mit jenem naiv sichern Schönheitssinn begabt,

der seine Landsleute auszeichnet, dsbei von leiebt entzünd-

licher Phantasie , aasimilirt er sich nur solche Stoffe, die ihm

von vornherein in gefälliger Form entgegentreten und die eine

Behandlung, einen kecken Farbenauflrag nicht blos

bis zu einem gewissen Grad (ordern. Daher

für die Dichtungen von Jul. Wolff,

in dessen wohllautenden Strophen sich Grazie mit üppiger

Lebenskraft vereint , daher auch »eine Vorliebe für das Volks-

lied, sowohl das deutsche mit seiner Mischung von Humor und
Sentimentalität als insbesondere das südländische mit seinem

Formzauber und seiner Schalkhaftigkeit ; daher endlich seine

Vorliebe für die Tanzform, auf deren Rhythmen sich das

sinnenfreudige Behagen des Oesterreich ers so gerne wiegt I

Wir fassen zunächst die Chorcompositionen ios Auge , die

dem in denen sieb Heu-

t, am meisten Form-
geschick wie originelle Lebendigkeil entfaltet, während ihm
der Binzelgessng durchschnittlich weniger gelingt.

Gleich in Op. 1 „SeMeraserge", Gedicht von Job. Georg

Fischer , für gemischten Chor mit vierblodiger Clavierbeglei-

tung, giebt uns Heuberger ein stimmungsvolles, klangschönes

Werk. Nach einem Ungern Vorspiel, welches dss träumerische

Weben der Sommernacht cbarakterisirt, treten sunlchst Sopran

dem, wie er dem I

XVII.

voe P. iky. (Op. »7, I«, «• und II.) - Varcsco «

zu Stuttgart am I. und 4. Oelober f Ml.

hin slterniren die Freuen- mit den Männerstimmen, bis sie sich

mit dem »erslen Hauch der Sonnen« abermals vereinigen und

der Chorklang mächtiger anschwillt. Besonders zart ist dsnn

der Abschnitt •Gestern mit der Abendluft. etc. gehalten, an den

sieb ein zum glanzvollen Fortiasimo gesteigerter Cdur-Salz an-

ner letzte Tbeil steht wieder In der Grundionart Et

zurügung eines Solosoprans und Tbeilung de

winnt Heuberger mehrfach Fünfstimmigkeit ui

des Klanges, welche dem blendenden Glanz de

Morgenschilderung entspricht.

Noch mehr in seinem Element befindet sich Heuberger In

seinem Op. e „Llekeese in Walzerform für gemischten Chor

mit Ciavierbegleitung. Das Werk lehnt sich formell, wie i

der Titel endeutet, an die Liebeslieder -Walzer

pagnemeol nur zweihändig und bei weitem nicht so reich und

selbständig aufgeführt ist wie bei Brahma, während umgekehrt

die bei letztens blos >»d libitum* beigefügten und ab Solo-

quartetl gedachten Singstimmen hier den Schwerpunkt des

Ganzen bilden und dem Chorsatz entsprechend in breitem

Klange dahinziehen. Die Teile der Lieder, meiebe musikalisch

ein zusammenhangendes Ganzes bilden, bat Heuberger haupt-

sächlich aus italienischen Volksliedern sinnig zusammengestellt.

Des Werk beginnt mit einem »zum Aofsng« betitelten Einlei-

tungssalz, dem Bodenstedt Mirza-Scbaffy-Verse zu Grunde

liegen

:

aod Zeit tlad oor «in Treutn

,

Wer durch die Uebe selig ist.«

Der kurze, edel declsmirte Setz wendet sich von Cis-moll nach

Cis-dur, wobei besonders die am Schluss getbeilleo Tenorstim-

men wirkungsvoll geführt sind. Es folgt, die Tlnze selbst er-

I, im graziösen Walzerrhythnous ein Duell: »Steh auf,

willkürlich sn Brehms erinnert , conirsstirt Nr. 1, ein Zwie-

gespräch der Chorbässe und Tenöre , in welchem entere mil

den Worten eines italienischen Volksliedes die letzteren ver-

spotten, weil sie vergeblich daa Haus des geliebten Mldchens

umkreisen , während die Tenöre schnippisch snlworten : Sie

bitten ihre Sohlen nicht bei den Spöttern bestellt und könn-

ten schlendern, wo ea ihnen behage. Der halb neckische, halb

streitsüchtige Ton des Gedichtes Ist in diesem Fi
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mutige Haltung der Tenor.- besonders hübsch getroffen, lo

der zart sinnigen Nr. 3 bringt Hellberger einen Solosopran mit

einem pianitsimo ertönenden Chor in Verbindung, wahrend die

Nummern «, 5 und 6 xiersiiramige Chorsätze sind. Von der

humoristisch-kecken Nr. 5 heben sich die beiden anderen durch

ihr ruhigeres, melancholisch angehauchtes Gepräge schön ab.

In Nr. 7, einem Ksdnr-S.it» voll Wohllaut, treten die Frauen-

stimmen, zwei Soprane und ein Alt, den Mannerstimmen, zwei

Tenören und zwei Bässen, wiederum in Gesprächsform gegen-

über, bis sie sieb zuletzt . gleich den vom Trennungsschmerz

befreiten Liebenden vereinigen. Den Schluss des Heftes bilden

die Verse aus Goethes Venelianischen Epigrammen »0 wie

achtel' ich sonst auf alle Zeilen des Jahres!« Das Tonslück

[Des-dur 3
, ist warm und innig gehalten. Indem der Corapo-

nisl den Gesang zunächst von getheilten Tenören und Bassen

vortragen und die Frauenstimmen erst im Verlauf eintreten

lässl, gewinnt er auch hier eine Steigerung der Dynamik wie

der Klangfarben , welche die Schlussworte »ewiger Frühling*

strahlend hervorhebt. — Von gemischten Chorcomposilionen

haben wir noch das A capella-Lied : „Es steht eise Llia" Im tie-

fe« Ttal" Op. 14 zu erwähnen. Die wehmütige Stimmung,

die durch die volkstümlichen Strophen K. L. Pfau s webt, ge-

langt darin zu ebenso schlichten wie warm empfundenem Aus-

druck.

Zahlreicher und kecker gehalten sind Heuberger's Hinner-

chöre. In Op. 2 behandelt er Im Lied fabreaaer Schaler

•Durch die Welt mit Sang und Klang« aus WolfTa «Rattenfänger

von Hameln« für Chor und Orchester. Die Composition ist dem
Wiener Akademischen Gesangverein zugeeignet und muss, von

jugendfrischen Stimmen mit burschikosem Humor vorgetragen,

zündend wirken. Im marschniässigen Vierviertel - Rhythmus
gehalten und durchwegs von energischem Zug führt uns das

Lied die nimmersalleo und doch woblgemulheo Scholaren un-
mittelbar vora Auge. Den realistischen aber das künstlerische

Maass nirgends verletzenden Ton mag der auch musikalisch

festgehaltene Refrain illustriren

:

Der Orchesterpartitur ist ein Pianoforte-Arrangement beige-

geben, dessen breiter Salz zwar das reicbabgestufle Coloril der

Orchester-Instrumente nicht ersetzen , indess wo letztere feh-

len, recht gut verwendet werden kann.
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Schlichter als der Schülergesang giebt sich das formell ähn-

lich gegliederte laadwr rkikarsrkrallrd Op. 8 , das wiederun.

ein Gedicht von Jul. Wolff und zwar au« dessen «Till Eulen

Spiegel redivivns« behandelt. Es ist ein behaglich marsch-

massiges Tonslück. in welchem Heuberger den Volkston glück-

lich getroffen bat. Auch das biedermännisch selbsibewusstr

der >flotten Leute« wie die deutsche Neigung zur Sentimen-

talität sind, letztere in dem Abschnitt «Mädel, es ist Kirmes«

heut«, ersteres durch die charakteristische Behandlung der

Worte »Handwerksburach siebt seinen Mann« hübsch angedeutet.

Die r.lavierbegleilung schmiegt sieh eng der volkstümlichen

Weise an und schliesst mit einem Nachspiel, das den Effect de«

in der Ferne Verklingens iroillrt.

Die vier A capella-läaMrehir* Op. 8 behandeln einfache,

zum Theil volkstümlich angehauchte Lieder , deren Emptin-

dungsgchalt in der Musik harmonisch aufgeht. Verhältnis-

mässig am complicirlesten und gerade deshalb am wenigsten

befriedigend erscheint Nr. I «Herr Schinied , Herr Schinied,

beschlagt mir mein Hösslein«, Gedicht von Ein. Geibel. Da«

Lied ist durchconiponirl und beginnt sehr frisch. Auch die

siechenden Alljungfernzungen . wie das Gansegesclmaller der

Gevatterinnen werden mit Humor rharakterisirl : allein über

dem Bestreben, jedes dichterische Bild zu möglichst getreuer

Darstellung zu bringen, verliert der Componisl die Einheit de«

Grundions und die formelle Geschlossenheit. Aus diesem

Grunde ziehen wir die zweite Nummer «Es fliegt manch Vögelein

in das Nest«, ein Slrophenlied von schlichter volkstümlicher

Hallung vor. Der abschliessende Refrain »Geh du nur immer
hin«, ist hier besonders keck hingeworfen, aber auch das iro-

nische Nicken bei dem »Viel Glück zum reichen Mann !« drasti»ch

wiedergegeben. — Auf dem Gebiete sentimental - lyrischer

Stimmung bewegt sich das drille Lied «Komm, o Nacht, und
nimm mich binl« von J. Sturm. Heuberger verwendet hier

drei Bässe und gewinnt durch die Fünfstimmigkeil wie die

Gesdur-Tonart und den langsamen 5
/4 - Rhythmus geeignete

Mittel zu breitem Ausströmen jener elegischen Klage, die aus

den Strophen töol. Die Stimmen werden dabei freilich fast un-

natürlich weil, vom hohen As bis ins liefe E auseinander ge-

rissen, und die Melodie entbehrt jeoes natürlich schönen Flusses,

den wir sonst bei Heuberger besonders schätzen. Auch bei

dem Ständchen Nr. 4 scheinen uns die complicirten Mittel, die

der Componist dafür verwendet, mit dem schlichten Lied nicht

im richtigen Verhältnis zu stehen. Zum Chor tritt hier Dämlich

noch ein Soloquartelt, dessen erster Tenor am Schluss bis ins

hohe C hinaufsteigt. Wo vorzügliche Stimmen zur Verfügung

stehen, mag das duftig zarte Tonstück , dem eine Wales'sehe

Volksmelodie zu Grunde liegt, freilich bestrickend genug klingen.

— Durch noble Stimmführung und wohllaulvollen Satz fesseln

die beiden dem Grazer Akademischen Gesangverein gewidmeten

M&nnerchöre Op. 10. Das erste Lied. Ludwig Pfaus «Fah-

render Musikant« («Daa Waldhorn an der Seite«) drückt in sei-

nem behaglichen Dahioschreiten mit den weilschallenden Har-

monien die Wanderstimmung glücklich aus. In dem zweiten

«Herbst« , nach Strophen von Baumbach und Widmann, spielt

der erste Baas die Hauptrolle. Erst bei der letzleo Strophe

übernehmen die TenÖre die Melodie. Die A moll-Weiae, durch

die ein Hauch herbstlicher Melancholie gehl, verklingt tröstlich

leise in A-dur.

Noch haben wir zwei Arrangements für Männerstimmen au

erwähnen, die keine besondere Opuszahlen tragen. Wir meinen

das humoristische Lied : »Ein lustig Zechen« von Jul. Wolff.

welches Heuberger nach Nr. 5 seiner eigenen Sololieder Op. 9

für Männerstimmen und Orchester bearbeitet hat, und die Dem -

sehen Tänze von Franz Schubert, die von ihm für Chor, Tenor-
solo und Orchester eingerichtet worden sind und zu denen er

die hübschen Textworte selbst geschrieben zu haben schtint.
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bw Arrangement miiss hier nie dort als ein glückliche« be-

zeichnet werden. Namentlich den Schuberl'schen Walzern ver-

it-ihl dasselbe ein* sinnliche Krall und einen F.irbeureiclilliuin,

ler ihre IhaufriM'hcn .Melodien in doppeltem Glanz aufleuch-

ten l..s«l.

.Schlus* folgt i

Compositionen von P. Tschaikowsky.

Dieser nalioii.il russische, doch zum Theil auch an deul-

«chen Mustern «.-bildete Componisl ist seil M*mem ersten Auf-

treten *oii unseren musikalischen Kreisen beachtet, und die

Theilnahme für ihn hat »ich bis heule erhallen Wir machen
hier deshalb auf einige seiner neueren Producte aufmerksam:

Op. 37. »le Jaareueitea. Zwölf charakteristische Bilder

für das Pianoforte. Berlin, Ad. FUrslner. 4 Hefte,

11 i JH.

Op. 39. Jigrid-UblB. Sammlung leichter ClaviersUscke

für Kinderi nach Boberl Schumann. Berlin, Ad.

Furslner. ii Stucke in 3 Heften.

Op. 40. lerteau pour Piano. Berlin, Ad. KUrsmer.

12 Nummern in \2 Heften.

Als Op. 3 8 isl dabei vom Verleger noch angezeigt ,.,„» So-

nate für Ciavier, welche aber wohl erst nachträglich erschienen

und uns bisher noch niebl zugegangen ist.

Die tJahrettetten' bestehen au« vier Heften von je drei

Stücken, die mit dem Winter oder vielmehr mit dem Jahr be-

ginnen und schliesaen : Am Kamin, im Cameval, Lied der

Lerche; Schneeglöckchen, im Mai, Barcarolle; Lied des Schnit-

ters, Ernte, Jagd ; Herhstlied, im Dreigespann, Weihnachten.

Die Mannigfaltigkeit der Stimmungen, welche diese Ueberschrif-

len andeuten , sind in den einzelnen Stücken mit mehr oder

weniger Glück, aber fast überall ansprechend und anmuthig

ausgedrückt. Die Stöcke bereiten dem Spieler keine Schwierig-

keiten , was ihre Verbreitung wesentlich fördern dürfte. Das

Lied der Lerche giebl der Compooist uns xweimal zum Besten,

hier im anbrechen Jen Frühling in G-uioll, und im Jugendalbum

Nr. iJ in G-dur. Man wird beide Versionen mit Vergnügen

spielen.

Die IS Moreeaux sind auf dem Titel ausdrücklich als von

mittlerer Schwierigkeit der Ausführung bezeichnet. Bs ist eine

ähnliche Reibe wie die Jahreszeiten und von derselben Mannig-

faltigkeit. Einige Stücke wie der »russische Tanz« Nr. 10 sind

in ihrer Originalität besonders bedeutsam. Die 4 t Stücke von

denen das dritte 60 :f/ kostet , die übrigen t ,t notiri sind)

haben folgende Titel: Kinde — Chanson triste — Marcbe

funebre — Mazurka |C-dur) — Mazurka [D-dur) — Chant

sans paroles — au Village — Valse A*-dut — Valse (Fis-

dur) — Danse russe — Scherzo — R*verie interrompue. Die-

jenigen Stücke, m deoeo nationale Weisen und Stimmungen

anklingen , beben sieb ans dem Uebrigen um so mehr bervor,

weil es die ausgesprochene Tendenz unseres Componiste« isl,

das russische Element auch ra der Musik zur Geltung zu

bringen. Die Schwierigkeiten , welche auf solcher Grundlage

der Gestaltung namentlich grösserer Tonwerke entgegenstehen,

sind sehr bedeutend und zum Theil unüberwindlich ; aber es

würde uns zu weit führen , hier eingehend darüber zu reden

L'nlen werden wir noch ein Beispiel davon angeben.

Das Jugend-Album enthalt in drei Herten . I .M SO %\
14 Kinderstücke in der Manier oder nach dem Vorgange Schu-

mann's, und Herr 0. Lessmann bat Fingersatz beigeschrieben,

um die Musik den Kleinen und ihren Lehrern noch mund-

gerechter zu machen. Die Ueberschriften bieten ein buntes

Allerlei, auch Melodie-Slucklein verschiedener Nationen sind

eingestreut. Mehr ist darüber eigentlich nicht zu sagen. Man-
-hes ist hübsch . Anderes recht trivial , und über den geringen

nusikalischeii wie pädagogischen Werth derartiger Compc-
.ilionchen haben wir uns schon wiederholt ausgesprochen.

Zum Srhluss sei noch eine etwas allere Composilion ange-

merkt, welche allerdings nur im Arrangement vorliegt

:

Op. 32. rrtaceeei da Rlnini . Fanlaisie pour Orcheslre.

Berlin , Bote dt Bock. Arrangement a 4 niains. Preis

«OUT.

Das tierhSndige Arrangement isl von dem in Kussland

lebenden Clauerspieler K. Klindworih. Bei Werken in grossen

Formen ist der russische wie mancher andere ausländische

Cornponisl deshalb besonders benachtheill, weil seine nationale

Tonleiter nicht genügend ausgebildet wurde. Sowohl Melodie

wie Harmonie bleiben dadurch unreif. Und hieraus ist die auf-

lallende ThaUache zu erklären, dass solche Componislen sich

mit deutschen zukünfileriscuen Bestrebungen eng berühren,

denn Gleich und gleich gesellt sich gern. Man muss sich dann
allerdings auch nirht wundern, wenn die musikalischen Resul-

tate nur geringfügig sind.

VARESCtVi L'Oca del Cairo,

nach der Originalhandschrift heraus

L'Oca del Cairo.

Dramina giocoso per Marie*.

(Fortsetzung.;

Seena V.

Aurella e Calandrino.

Calandrioo. Auretta mia vettota,

IM, im in confidenta,

Come ifiamo dt Amanti?

AuretU. OS, leimiburla;

Di guetto bruttn eeffo

Sittuno , i r.i, af toi ChkUUe
II brutto place.

Calandrioo. In avetto ei non e ttoUo ;

Voi mi piacete motte,

Bellittim* voi tiefe

;

Ha, gll tiefe ftdtl»?

Aurella. E com«.

Calaodrino. Ed tgii

Seroam (edtlta? non t geloto?

AuretU. All' eceetto.

Calandrino. £ t* mos

In futtta potitura ei et frovatte? I'sbbraccia,

Auretta. Os guail

Ana.

Calandrino. Per etempio, t"io äieetti:

Bella Auretta

Yetiottita,

Fortunata vi vorm,
.Von tti mal da far prooetti;

Se v'abbraeeio,

Sol lo faeeio
f — / — JL jk Ilm.. m*\ AM Mu '

rrr an cw, ciw OTomcrn >

Ma poi, tt n» aecotgttn,

Che giä montatte in bettut.
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Con tutta la modtttia

Diteorto eangerei.

Ohmemetchina!
En ha

Non vi,

VI.

edelli. (81*000 hob

Coli ttavano ttretti,

Come Dafne ed Apollo

I tet.tplicetti Amcmti, $ tuna 1

1

AI vedermi rimate a chnuo labbri

Tinto il vollo di rott t di cinabro

AurolU.

Cbichibio.

Calandriao.

Cbichibio.

Aurella.

Chichibio.

AurelU.

Calandrioo.

Cbichibio.

Aurelt«.

Ahl

St (out qut natcoto

OutW Argo mio gtloto,

O I

La ftdtUadov- e?

Pur tono innocentc

;

St (o*h prtumte,

Direbbe tra te

:

Oh qui non e' e pericolo

;

Un eato ti ridieoto

Godtr ti deve äffe.

Un eato ti ridicolo {•

Godtr ti dtvt oft- Buon pro' Signort.

Hidi, ah ridi Chichibio.

Eeco la icma,

Che vidi poco fa tra Lisa t Tirri.

Bella und, mo ridtre non pouo.

Dorme Don Pippo?

Ah, cht ha il Demonio addouo.

Dimmi, cht mai i ttato?

Aluiandattt?

Ah non ei foui andato.

Entratti?

Entrai

Pianpian altorehi inten

Lamentevolt voce

Di doltntt usigmtol.

E cht dietvaf

Vieni Imeneo!

Etu?

Ed tgli?

A mt pasto, ignorantef ad un par mio?

Ne molto vi manch, cht tutto tutto

Non mi vertane in eapo

II vom di l'andora ,
onde $6 dirvi,

CK egli r pur iroppo dato. (»' ode il

f \ Don Pippo)

// tcyno e quetto,

Che vuol vtttirti.

lo me ne 1W0. A hti

Verro frappoco

,

|: J»

Yanne Auretta fcdele,

Etu co'

Lo

voglio andar dtlV Idol mio :\ iparla)

AurelU.

Chichibio.

E tu non vieni?

lo verro poi.

Arie »j

Ognt momento
Dieon tt Donne
Siamo eolonne

Di fedelta.

Ha picciol vento

D"un cincinnato,

AureUa parle,

Cader le fa.

Don Pippo.

Se vento non ei va.

Delle belle

Vanarelle

lo non parlo
;
gid ti

Gid ti rede

Cht la ftdt

Ntllt belle e raritä.

dl Don Pippo.

in veste di Camera, poi AurelU, indi Cbichibk).

0 pasto, o pasto. o pasto,

Passittimo Biondtllo ! il giorno e quetto

Che retterai tcornato,

Spolpato, rpennacchiato. Un anno intiero

Non ti batto di tempo

Per Arcor qutl tuo nato ntlta Hocca,

E contegutr mia Figlia? oh quanto

Dirtbbt il motto tu qutl tuo portont,

Cht .vi emdito par, t ti facondo :

II piu pouo di mt non vidi il f

AurelU.

Don Pippo.

AurelU.

Don Pippo.

AurelU.

Don Pippo.

II rinlin

AurelU.

O mia diletta,

0 mtlli/lua Auretta

!

Cht comanda ?

Tu «ei In mia Didone,

E dopo le mie noiu, immantmenle

Euer vogl' io Enta, il tuo tervente

Capperi ! quetta ti taria

Ma Chichibio cht fa?
Balte la luna.

E reo in crime

Sognai . . .

Forte It nosse?

Appunto. Citerta,

Le Graut t gli AmoretU

All' Ecctllensa mia

Fetteggiavano intorno.

Era aui far dtl giorno t mentrt

1 TX t/lV f \i\ ö l / X O y $/ fflflf^tflrftfCi^O

Dtttommi, t mi trovai tolo nel tetto.

Chichibio non ne ha colpa ; ei non tapea . .

Sara coti, tt tu lo dici ;
adunque,

Pattonttima Auretta,

In grasia tua, e gid, ehe Spoto io tono,

Venga, mi baoi U lembo, e gli perdono. (i

il lembo deUa »eaie.)

Eccolo qui.

Chichibio,

Quello, ch' i ttato, i ttoto. Ora m'uditt,

E tutH i

•) Mosarts Werke Seriell.

Breilkopr & Hirtel.

[f 17, Seile 5. Leipzig,
•) A. a. 0. Seile 7.
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Don Pippo

:

Don Pippo.

Cbichibio.

Arl». •)

Sumo pronte alle gran
Cento e trenla tei tarroxze

Da Ippogrifi tian tirate,

Che i piü letti ton di pie.

Air Ariotto domandate
La lor ttalla omai dov e.

Lt eamitcie a eentinaja,

('alte e icarpe cento paja,

Lt Pemtcche di Strigonia

G^
Simo *• puHo Irenlatri.

Coi pennaceh, i m
E i vettiti, td i capptlli?

fülle l'ore nuovi, e belli.

Giojt, fibbte. occhiali, e guanti?

Non vuö cederta ad un He,

Tutto na di brillant!

Di eolore mordore.

A 1« raccomando (ad Auretla)

La ttalla, t cantina.

lt Cbichibio)

E i cabrioU.

Tu t-a preparando

Ditpenta, eucina,

I letti,

Confetti,

Liquori, e Caffe.

E quando

Bioodello.

Cbichibio.

Sia pronlo il tupft
Oh quttta ti, -V - btlla,

In ttalla una nttUa
Fora eomparta äffe.

Oh quetla e graxwnna,
Far6 una gelatitut,

Pari un buon fricatte.

Ognun badi a te.

Qual giorno ftliee

Godere m» lict

Qual gioja per mel

Seena VIII. »*j

A dMlra, man, che rlochiudooo la Gitta, di cai li vedranoo gli

•difici piü «Iii. Qaeale formado an Mmiciroolo, il quäle ha in pro-
«petliva um fortezxa, di coi non ei rede, che la parte di dietro, Cloe
il roveicio dum fabbrlca aotica cod una Torr« alta qua Uro plani.
Pra qoeete (ebbrica e le mureglle, cba la circoodaoo, dalla eima di
alU dpreael •) coooacere eseenri uo gtardioo. Avanti le man dalla
Rocca ti vedra uoa gran foiaa con baaliooe. cba va a Buir« con un
folto bosco, che ai vede dielro alla Kortens, e »lene a termlaere la

parte »Inialra dal »eraicircolo, oppoata alle mnra dalla Cltia. Neil*
angolo della muraglla, che si perde fr« il boeeo, al rede an pertugio
coate uoa porta diroccala ricoperto di fremd i degli alberi vlclol, da
cai sogbono aogreUmeote uscire le dae Doazelle.

poi Celidort, Calendrioo, poi Lavina.

L'ultima volta al fin, mura adorate

II tergo mi mottrate, t pria, ehe Febo
Agli Anlipodi teenda,

Vedrowi il ten. Air arte, alle i

Celidora.

BioDdello.

UTina.

Celidora e

Ltfina.

Biondello e

Calandrino.

A quette mie bellen, la tua Torre,

Scimuniln Don Pippo,

Oggi eeder vedrai, e darle il tacca

Stimo menduna pippa di I

Aria.*)

Che parli, ehe dica

Quel vito di passo;

Ho Venere amiea,

Cupido e per me.

De malti non cur©

La furia, »

Del mto piü neuro
Trionfo non e'e.

Oh quanto voglio ridere

Statera a quel nippe
.

Sentir quel vecchio a ttridert

E un gran baceano äffe'.

Ma parmi la in quel lato,

Cht ti muovan lt frondi.

In quell' ombroto tpeco

Voglio eelarmi, t vuö, Si Celidora,

Sorprenderla.pianpianuteendofuora. (al

I I . 4 1 » *
\J u« rtP tlo. •»)

S-oggi, o Dti tperar mi fate (eace dal

La mia eara liberta,

Ah di me non vi burlate
,

Sana troppa crudeltä.

Qui ton io, pupille amate,

Dubbio alcun non vi tarä.

A Don Pippo le ritate

Querto tera ognun fori.

Chim'addita quel, ch'adoro?

Calandrino mio dort If
S" ei non vien, Zittlla io

Non v' e Medieo per me.

Eecol qui, mio bei tetoro,

Ho un buon reeipe per te,

Buone nuove a tuo rittoro,

Prttto udrai il eome, e il ehe.

Ma fia poi vero,

Oppur mentite?

Badate, « diu
La veritä.

a S

• I
Mai profertig

Certo non ha.

In im Amieo

Confido, e tpero.

Io v« Io dieo :

Oggi verrä.

Lavini I Ma qui ti voglio,

e Biondello. 1 E te non vtene? <+

Celidora, Lavioa,

Bioodello e Calandrino .

a *
/ Un bell' imbroglio

\ Sarebbt äffe.

von Mozart in

aX.
XI.

0 la barea di Carontt,

0 di Coclile quel ponte .

Bioodello. Meglio il ponte piact a m«.

A. a. 0. Seite 60.

A. a. 0. Seile I».

Nr.l.
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Cehdora, La« im, Qumio e i'unico ipedienle.

e Calandrino. Or ti vada a trotur tjente.

Fuora, fvora, all' artni, all' armi,

* Qu» fahca non ti tparmi,

.Von st guardi,

.Von si tardi,

Ptu non chtedati it perthi.

Biondello e Calandrino partono)

Duwjue trn ranno, e not rrstiam sperando.

Tu qvi m'attrndi. Amica, alla Cuttode

Farmi veder 900 io,

Ct andrat tu pol.

Si, dolce irnkm, addio.

Arte.

Se rammento
Quel momento.

Che »aro Signora Spota,

A tat eota

Tosto io $ento,

Che mi irilla ti cor nel ten.

Lavina.

Ceiidora.

Lavioa.

Lavina.

Se f
A ti

Io non tputo, che

Sentirmi dirr;

Card /. ijijN'i

Bella Spönnet,

Oh ehe goderl

Ma se toffrire

(horiseUong folgt.)

Der

Ente Evangelische Kirchengesang -Vereinstag

am 8. und 4.

(Schluaa.)

Herr Becker spricht auch von d«n> Schwuuge der rhyth-

mischen Lebendigkeil , mit welcher der Choral zur Reforma-

tionszeil gesungen worden sei'; die Frage des rhythmischen

Choralgesangs umgeht er xwar vorsichtiger Weise , aber es

schien uns doch aus seinen Andeutungen hervorzugehen, dass

der rhythmische Choral vielleicht spater auch noeb auf der

Tagesordnung erscheinen dürfte. Was nun der Schwung und
die lebendige Frische des Choralgesaugs mi Reiormalionszeil-

aller betrifft , so wollen wir liier die Qualität jenes Gesanges

nicht untersuchen; so viel steht fest, dass das Volk, weichem
so lange die Belheiligung am Gottesdienste durch Gesang ver-

wehrt worden war und welches — wenn auch nicht immer
lautere Motive hier mit uuterliefen — die Hand Luthers mit

Freuden ergriff, uro so begeisterter und freudiger seine Lob-

und Danklieder sang , als dieselben ihm zum I heil alle , liebe

Bekannte waren, weltliche Lieder, die seit Jahrhunderten im

Munde des Volkes lebten und welchen von den Reformatoren

in wohlüberlegter Absicht , geistliche Texte unterlegt worden
waren. Ein historischer Irrthum sondergleichen wäre es aber,

zu vermeinen, das Volk zu Luthers Zeil habe nur so von heute

bis morgen den rhythmische» Choralge sang sich angeeignet.

Für den Geschirhlskundigeu liegt die Sache ganz anders.

Herr Becker führte weiter au-, d.i-s m .Inn , von den

Kirchengesang- Vereinen zusammengestellten Cliunlbuch da«

zu erwartende allgemeine deutsche MiliCirgesangbuch aufge-

nommen werden soll ,!). Wir vermögen nicht einzusehen, zu

welchem Zweck das Militär auch noch in kifchengesanglicher

Beziehung eine Ausnahmestellung erhallen soll . aber auch hier

soll Uniform von. Civilkleidung streng geschieden, auch an jenem
Ort, da Alle gleich vor dem höchsten Herrn und. ein Unter-

schied staluirt werden. Ks kann dies uns übrigens ganz gleich-

gültig »ein, aber gleichgültig ist es uns nicht, wenn der Kirchen-

gesang- Verein sich mit derartigen Bestrebungen idenlidciren

würde; wir nehmen auch gern an, dass dies uichl die Ab-
sicht der leitenden Kreise ist. Im Uebrigen trösten wir un»

eben damit, dass stet» dafür gesorgt ist. dass die Bäume nicht

in den Himmel wachsen. Zunächst warten wir einmal ganz

ruhig das Choralbuch ab, welches die Kircbengesang- Vereine

ausarbeiten werden.

Weiter sollen die Kircbengesang- Vereine die Aufgabe haben,

die reichen liturgischen Schatze früherer Jahrhunderte zu \er-

werthen ; denn lebhaftes Bedürfnis* sei es, den Gollesdienst

reicher zu gestalten und dadurch der urevangelischen Idee zu

l, und der Gemeinde einen grösseren Antheil am Golles-

zu gewahren; bei diesen liturgischen Gottesdiensten

die Kircheiigesang-Vereiiie als vierstimmiger Chor auf-

zutreten.

Das lebhafte Bedürfniss nach liturgischen Gottesdiensten

scheinen uns » orderhand mehr die Kircbengesang- Vereine als das

Volk, die Gemeinde zu besitzen, und man hüle sich ja. hier zu

rasch vorzugehen. Wir selbst sind mit liturgischen Andachten,

z. B. beim Nachmittags- oder Abendgollesdiensle , an zweiten

Festlagen und au den vielen Apostel- und Mancnfeiertagen,

welche eine schwäbische Specialis bilden, im Prinnp einver-

standen. Es sind aber nebenbei von den Referenten etwas gar zu

scharfe Worte bezüglich der Stellung der Predigt im evange-

li-chen Gottesdienste gefallen. Wir haben weder Beruf noch Lust

dazu, eine Lanze für die Herren Prediger einzulegen, zumal wenn
Collegen in solcher Weise uriheilen, wie dies in Stuttgart ge-

schehen . aber fragen mochten wir, ob sich derartige Angriffe

gegen den Mittelpunkt des evangelischen Gottesdienstes mit dem
protestantischen Princip vertragen? Glauben die Herren viel-

leicht dem Volke mit ihren liturgischen Andachten mehr zu

dienen' Sie werden ihre Erfahrungen schon noch machen. In

der katholischen Kirche verhält sich die Sache ganz anders.

Hier dreht sich die ganze goltesdiensthche Handlung um das

Mysterium des Opferlodes Christi : es ist ein Ereignis«, welches

laglich der Gemeinde vorgeführt wird und zu welchem die ent-

sprechenden Cullusgesünge ein notwendiges Appendix bilden.

Der Mittelpunkt des evangelischen Gottesdienstes ist und bleibt

aber die Predigt, und der Gemeinde ist ihr Recht vollständig

dadurch gewahrt, dass sie am Kirchencesange ein/ig und aus-

schliesslich sich bethiiligt . ist am Orte selbst auch ein Iii« Miger

Kirchencbor, nun um so besser Nun w.ire es aber, wie schon

oben berührt, Aufgabe der Kirchengesang-Vereine . auf eine

Besserung des Genieindegesangs hinzuarbeiten, ehe sie sich

Aufgaben stellen, die vorderhand, wenn überhaupt, nicht durch-

zuführen sind. Dies können jedoch die Kirchengesang- Vereine

auch wiederum nicht ausschliesslich , sondern hierher uehörl

vor allen Dingen, und Kösllln marhto mit Hecht auf diesen

Cardinalpunkt aufmerksam , das* lürhlige Mesanglehrcr und
Chordirigenlcu hcr.ingisschull werden. Hier hegt, wie man zu

sagen pflegt, der Hase im Pfeffer. Nicht mit Unrecht * mahnte

der Hedner den Sla.il daran, dass, nachdem er nun einmal da-

Kirchengut au sich gerogen habe, derselbe nun auch dafür zu

sorgen und durch die Schulau!» < lil«bchnrden darüber vvachen

zu lassen habe, dass die evangeh-chen \ ulk—cliullehrer , au«

deren Mille die Kirche ihre Gesau^lehrer und Organisten z«<

entnehmen genöthigl sei, die zu der Au-übuui; der kirebtn-
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musikalischen Functionen erforderliche Ausbildung in gründ-
licher und gcniiger Weise erhallen. *

Wir sind ilen Bestrebungen des Vereins bislang mil wjirinera

Interesse gefolgt . n enn «vir auch mil Vielem uns niemals ein-

i erstanden erklären konnten. Durch die anscheinenden Erfolge,

Erfolge übrigens rein äusserlicher Natur , die den Weiter-

bildenden niemals berücken konnten , srheinl der Verein sich

ledoch nunmehr Aufgaben hingeben zu wollen . die weil über

die Sphäre seines Können« hinausgehen . und wenn man jetzt

schon, n.ich wenigen Jahren, eine Coiumission beruft, um die

Statuten eines aligemeinen deutsch - evangelischen Kirchcn-

„cs.»iig-\ ereins auszuarbeiten und hierüber bereits im nächsten

Jahre ilelinilixe Beschlüsse zu fassen, so bezeichnen wir dieses

.ils einen entschiedenen MissgrifT ; es ist aber nicht nur ein Miss-

urill. sondern auch eine IVbcrschiilzung des bisher Geleisteten,

eine l'ebcrschätzung der Kräfte. Man hätte zunächst abwarten

.ollen wie das Voll, die Gemeinden und auch die Oberkircheo-

behorden — denn auf die bisherigen wohlwollenden Versiche-

rungen derselben geben wir vorderhand gar nicht* — »ich im

Ganzen «teilen »erden, wenn die Bewegung einmal wirklich in

r'luss gcralheu wird. Dann herrscht doch noch sehr viel Un-
klarheit über die Mittel und Wege, die eingeschlagen werden
•ollen, ton der Möglichkeil der Ausführung ganz zu schweigen.

Hute mau sjrh aber vor einer Centralisalion des deutschen evan-

gelischen kirclicngesanges. derartige Bestrebungen würden bit-

tere i nahte tragen.

Nächst- Ii rill Die schon so oft versuchte Centralisalion

oder rniformirung des Gesanges in den deutsch-evangelischen

Kirchen ist selbst in den günstigsten Zeilen nicht gelungen, wie

««.nie sie in der kirchlich gleichgültigen und zerrissenen Gegen-

wart M Stande kommen 1 Die Ursachen davon werden also

wohl so lief liegen, dass sie durch menschliches Wollen jetzt

überhaupt nicht mehr zu heben sind. Den Scheden, an wel-

chem der protestantische Gottesdieost leidet , erhielt derselbe

schon zu Luther s Zeil und durch ihn selber. Wer die ge-

schichtliche Entwicklung des evangelisch-lutherischen Gottes-

dienstes und die neueren Bestrebungen zu seinem »Ausbau» mit

Thcilnahme und zugleich mil Unbefangenheil verfolgt hat. der

wird den Eindruck erhalten haben, dass hier Saalen auf einem

Vcker erzielt werden »ollen, der bereits seit geraumer Zeil

-lenl geworden ist. I.ulhcr nannte seinen Gottesdienst freilich

noch Nes»e "deutsche Messe«', aber dies halle wesentlich eine

theoretische Bedeutung . in Wirklichkeil war nicht das Abend-

mahl, sondern die Predigt der Mittelpunkt des Gottesdienstes,

iind so ist es geblieben, j» die weitere Entwicklung hat das

Verhältnis* noch schlrfer und einseitiger gestaltet. Wenn ein

beliebter Prediger vorhanden ist. füllt sich die Kirche, mag der

musikalische Theil auch noch so elend sein, und die fromme
Heerde erlr.lgt einen solchen Zustand lebenslang. Dagegen

würde die beste Musik auf die Dauer nicht im Stande sein, die

Menschen anzuziehen, so lange sie mit Liturgie . Predigt und

den übrigen kirchlichen C.eremonien verbunden ist Es fehlt

eben an einem belebenden Mittelpunkte und damit an einem

wirklichen Zusammenhange ; darin liegt der Grund. Selbst

wenn die einzelnen Theile eines solchen Gottesdienstes siimnii-

licb K"t und sogar vollendet gestaltet wären, würden sie nicht

•j Wie viele Jahre sollen dann diese Lehrer In Seminarien und
anderswr. auf ihre Ausbildung verwenden* und wer soll sie »psier

sn besolden, wie es der langen Lehrzeit und der erlangten Fähigkeit

»ii|;eme«<.en Ist? Der .Sie»!' d. h. die Steuerzahler? — Mögen diese

Privatvereine zusehen, wie weit sie mit ihren Mitteln gelangen

können , »her jeder Versuch, dem grossen Slaalsbeulel nahe zu kom-
men sollte zurückgewiesen werden Die Christen hier also die Pro-
testanten hahen in dieser Hinsicht nicht mehr Recht, als die Juden.
Wenn elzlere ihrm S> nagngengeseng aufbessern wollen, sind sie

rl.eiifsll« ausschliesslich auf »ich selber angewiesen. D. «ed.

zu einander passen ; eine gute d. h. kunstvolle] Musik und
eine gute Predigt vertragen sich nicht lange. Pastor und Cantor

sind ganz alte Goncurrenten.

Die Phrasen unklarer Köpfe und die Plane streberischer

Persünlichkeilen können eine seit Jahrbunderlen eingewurzelte

Schwierigkeit, über welche langst Gras gewachseu ist , nicht

mehr heben. Man bleibe daher auf diesem Gebiete bei erreich-

baren, von tüchtigen Ganloren selbst in Dorfkirchen auch tag-

lich noch erreichten Zielen, die darin beslehen , dass Kirchen-

chore die liturgischen Gesänge vortragen, passenden Falls

(namentlich bei Festen! auch wohl Erwachsene einzeln oder

in Chören hinzutreten , je nachdem die Mittel sich finden —
aber Alles ohne Schablone und ohne generelle , vereinslicbe

Regelung: denn auf diesem Gebiete Ist nichts zu regeln, weil
hier nichts zu entwickeln ist.

Soll nun hiermit der fast unerschöpfliche Reichlhum kirchen-

rausikalischcr Werke abgelhan sein? Mil nichlen 1 Eben weil

das, was wirkliche Kunst auf diesem Felde geschaffen bat. in

liturgischer Umgebung nicht mehr zur Darstellung gelangen

kann, müssen wir ihm seinen Plalz sichern. Die Kirchen als

religiöses Gemeinde-Eigenthum sind die passendsten und sn

den meisten Orlen auch die einzigen Statten für den grossten

Theil der eigentlichen Kirchenmusik , die von dort aus ihre

natürlichste Wirkung entfaltet. In dieser Hinsicht wird man
noch vieles neu einzurichten oder das bereits Begonnene wei-

ter auszubilden haben. Aber Alles muss auf musikalischem
Grunde vor sich gehen, nicht auf

sich die Gebiete ! Und von dies«

den genannten Kirchengesangvereins- Bestrebungen ihren ganzen

Widerstand entgegen setzen, um das Eindringen

damit unfreier Elemente in unsere Kunst zu verhüten.

CAr.

Berichte.

Das vierte 0 e wen db a u »co ocert (it.Octoben begann mit

der hier längere Zeit nicht gehörten N. W. Gade'ecben Ouvertüre

•Nachklinge von Ossian«. einem stimmungsvollen io sich abgeschlos-

senen Tongemaide nach Art einer Vision: wie aus nebelhafter Ferne

tauchen die Heldengestalten des allen Barden auf, ergehen sich in

Kampf und Klage and versinken am Ende wieder io dämmernde
Nacht. Gant anderen Charakter trug die im Gewandhaus zum ersten

Mal gespielte Bdur-Symphonie Nr. I: von Robert Volkmann. Sie

bewegt sich In kleineren, der Serenade angenäherten, knappen For-

men, aber sie schöpft ihren geistvollen Inhalt aas

ungarischen Nation ; namenUich fesseln durch Klangfarbenreil

die mannigfachen Imitationen. Was die Solisten belriffl, so ist an

Fran Schröder-HenfsUngl aus Stuttgart der geschmackvoll

Vortrag und die grosse ModulallonsfUhlgkell Ihres Organs {hoher So -

prao) lohend si

Brehms: .Geheimnis*., von A. Rubinstein: -Ks blinkt der Thau. und

von A Khmaot:
genannte, ein Lied wie sie tu Hundertea in

Concert für Ptanoforte,

lein Marie Krebs

Gdur-
Geringere als Frau-

war in derThatdie tech-
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oltcbe Meisterschaft , dar lebensvolle Ausdruck , die Grazie und In-

nigkeit, mit denen die Künstlerin lo edler Rübe das Concert umml
den Origioalcadenzen spielte. Den Übrigen , meist lecbniKh bnlli-

renden Soloslücken : Orgeltoccete |D-moll! von J. S. Bach, für Pieno-

forte übertragen von L. Stark, Gavotte Op. 411 von C. Reinecke,

D dur-Prkludlum von F. Mendelssöhn-Bertholdy
,
fugte sie schliess-

lich eine Zugabe leichteren Kalibers bei («Am Springbrunnen» von

Scholz). Noch sehr befangen xeigte sieb Herr Pa ol J ense n , Hof-

opernslngcr aus Dresden; recht angenehm wirkte zwar der Klang
seiner Stimme, namentlich an lieblich-sanften Stellen, aber der
Sanger muss künftig mehr aus sich herausgehen

j unser Publikum
ermunterte ihn durch Beifall iu energischem Fortstreben. Sein Pro-

gramm bestand in einer Arie aus »Elias- von Mendelssohn (»Es ist

genug! So nimm nun, Herr, meine Seele») und Liedern von Franz

Schubert (»Sei mir gegraut»! , Adolf Jensen (»Am üler des Flusses,

des Msnzanares») und C. Reinecke i
Mallied .

[IM)

A
B. rar
c. rar
d. rar
E Für

f. rar

ndlung in Breslau
,

Serenata
•tu Op. t B

T,B Moritz Moszkowski.
Pianoforte au 2 Hftnden . . . . Jt K . SO
Planoforto TO 4 Hindon
Pianoforte und Violine

Pianoforte und
Streichquartett . .

a. Partitur

, König)

b. Stimmen

. . . - I. —

. , . - I . —
. . . - I .

—
. . . - I. 50.

. . . - I . ts.

. . . - *. !5.

8«-

Neuigkeiten für gemischten Chor.
rm)
Baumfelder, Fr., Das Schloss im See. Ballade Tür

mischten Chor und Barilonsolo mit Clavieibcgleitung.

Clavierausiug -M 4,—. Solostimmen St $r.

(k so jfr\ jt %,—.

Brach, Max» Op. <6, No. 9. Grosse Scene: „Woher
am dunkeln Rhein", für Sopransolo und gemischten Cbor
mit Orchester aus der Oper »Loreley«.

Clavierausiug M I,St. Chorslimmen a st 3} Jl %,— .

Partitur und Orcheslerslimmen in Abachrifl.

, Richard, Op. 36. Yler Lieder im Volkston.
Partitur und Slimmea Jt 4, SO. No. 1. Die

No. I. Soldateolied.

1. Partitur und Stimmen Jt 4,—. No. I. Frttbllr

No. 4. »Willst du dein Hers mir schenken».

Mililer, Richard, Op. 43. Vier patriotische Gesänge
zum Gebrauche bei Festlichkeiten in höheren Schulen.
Partitnr und Stimmen Jt 1.4t. Jede eintelne Stimme k 40

{Cani Deutschland hall die Wacht. — Salvum fac regem. —
Alldeulschlend. — Zum Geburtalage des Kaisers.)

Rheinberger, Josef, Op. tti. Waldblumen. Achiüeder.

Texte von F. A. Muth.
,4. Partitur und Stimmen .»ff,St. Jede einzelne

4t Jjr. (Abend am Meer. — Des Mühlrad geht im
grund. — Erstes Wanderlied. — Scheiden.)

> 1. Partitur und Stimmen Jt I,— . Jede einzelne Stimme
so 3f. (Zweites Wanderlied. — Sommernacht. — Aus
den Alpen. — Alpenandacbt.)

Taubert, Emst Ednard, Op. 39. Zwei Stocke für Chor

und Soli mit Clavierbegleilung.

No. t. »Jobilate, Amen». Clavierausiug Jt I, SO. Chorslimmen
4S Soloalimmea II ». (Für dreistimmigen Frauen-
cbor, Tenor- und Bass-Solo.)

No. I. »SUodchen.. Clavierausiug Jti, St. Chorslimmen St 3f.
Solostimmen U> % (Für gemischten Chor und Tenor-

•)

Leipzig. F. W. Siegel'» Musikalieobdlg.

[R. Linnemann).

t"«l Monatshefte für Musikgeschichte,
herausgegeben von der Geaellachaft für Musikforachung, redigirt <

Hob. Kitner. Preis de« Jahrganges • Jt. Verlag von T.
in Berlin.

Publicatloo allerer praktischer und theoretischer a»».n. r
,

vorzugsweise des 41. und 41. Jahrhunderts. Jahrgang 41—M Jl.
Venelchnisse der Drucke sind durch obige Musikbandluog zu be-
ziehen.

Wer sich der Gesellschaft als Mitglied oder Subscribent smu-
schliesaen wünscht, meide sich beim Secrelair Herrn Bob. Eltner
in Te m p I i n Ikermsrk).

Neue iuBtructive Claviercompositionen
I"*] von Gustav Merkel.

Im Verlage von Julius Hainaurr , Kouigl. Hofmusikslien-
in Breslau, sind soeben erschienen:

Gustav Merkel.
Op. 44t. Impromptu für Piano zu I Hinden .... .41, ot.

Op. t*i Htlmmungsbllder. Vier Clavierstttcke zu t Hinden.
v
- ' Idylle t y, , lenzett .# l.so No.l.lt-
lodle.* 4.7S. No.4.lMtVM^r4,S0.

Op. 441. Blietten. Zwei Clsvierslücke k uT4,tt.

Op. 4S4. Zwei Rondos für Pianoforte.

No.4 . Baad« laibUa^f 4 ,is. No.«. Roado brilUat uft ,ts.

Op. 4S». Rhapsodie für Pianoforte M t.s«.

Op. 414. Lyrische Blatter. S Clavterslücke.

No. t. MUlafibatxk Jt t,7i. No. i. Tagtet! ta iea
Xwtlgta No. i. Vaidmaiasla.it jt\,%%.
No. 4. Aof dem Je« .#0.75 No. 5 Abendgesang .# o. 7 5.

[148] Soebeo erschienen in meioem Verlage:

|»st. VffSfUlli
VUI» et Kl.»

coni|io*c

par

Emile Sauret.
Op. 17.

Pr. g Mark.

4P- K00IFRI1
ponr

> iolon et Piano

compose
psr

Emile Sauret.
Op. 18.

#>. 2 Jl 50

Leipzig und Winterlhur. J. Riei

Hierzu Verlagsroütheilungeii Nr. 16 von Breitkopf & Härtel In Leipzig und eine Beiliige von

Steingraber Verlag,
"'

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winlerthur. — Druck von Brcilkopf «V ll.irtcl in Leipzig.

Eipedilion Leipzig, Rabensleinplatz «. — Redaction: Bergedorf bei Hamburg.
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Richard
Op. 1-15.

Auf dem Gebiet des Chorliedes für weibliche Stimmen ver-

sucht sich Hellberger in den als Op. 4 erschienenen toi r rase i-

cfeerea mit Clavierbegleitung. Die Texte liefern d.s Herbstlied

von Tieck : »Peldeinwärla flog ein Vögelein«, Möhkc's »Dm Mit-

lernacht« und »Neuer Frühling« von Ollo Roquelle. Nr. I und .1

sind dreistimmig and höchst einfach behandelt, während Nr. 1

Vierslimmigkeit und complicirtere Form zeigt. Obschon die

schlummertrunkene Stimmung des Nacbtgessnges in zartver-

iriebenen Farben gemalt ist
, geben wir den beiden anderen

weil Inhalt und Form hier harmonischer in einander aufgehen.
Wenden wir um nun zu Heuberger's Sologesängen , so

können dieselben durchschnittlich nicht als gleich gelungen be-
zeichnet werden wie die Chorlieder. Besonders in den frühe-

ren Heften zeigt sieh eine gewisse Zerfahrenheil der lyrischen

Tonsprache, ein Mangel an organischer Form, ein störendes

Ueberwuchern des Clavier-Accompagoements, das um so mehr
auffallt, je

Inhalt: Compositum™ von Richard Heuberger. Op. •— IS. [Schluss.; — Niederländische Organisten, t. Samuel de Lange sen. — Diez'
Troubadours in neuer Ausgabe. — Musikalischer Verlag von Jut. Hainauer in Breslau ICooiposiUonen von Heinrich Heimsnn, Adolf
Walliiofrr und Ludwig Heidingsfeldl. — Veresco's L'Oca del Cairo (Fortsetzung.) — Anzeiger.

Einen künstlerischen Forlschrill bezeichnen die fiaf Lieder

Op. 9, die, mit Ausnahme eines einzigen, wiederum Wollf-

sche Gedichte and der Mehrzahl nach heitere, dem Naturell

Heuberger's unstreitig besser zusagende Stoffe behandeln.

Nr. I »Zwei Sterne machen mich jung und all« bringt die

befriedigt Nr. 1 »Steige auf, du goldne Sonne«, dessen Schwing
die allzu sehr befrachtete Begleitung lähmt. Dagegen ist der

phantastische Ton in dem Stündchen »Weisse Mondesnebel

schwimmen« von Th. Storni vorzüglich getroffen. Der zarten,

schöngeschwungenen Melodie geht hier ein Accompagnement
zur Seile, das sie wie neckische Schulten umgaukell. In den

Liedern »Willekumm« und dem bereits von uns erwähnten »Ein

luslig Zechen« fühlt sich Heuberger in seinem Element. Beide

klingen kecklusUg, wie es der feuchtfröhliche Humor verlangt,

aus dem die Strophen hersorgetrieben. Und wie der Inhalt

sich lebensvoller gestaltet, erscheint hier auch die Form glück-

licher organiairt, als in den anderen Gesängen. Namentlich du*

Slropheolied »Bin lustig Zechen« ist so recht aus einem Guss

und muss einem nichtigen Sänger die willkommenste Aufgabe-

darbieleo.

Die drei Lieder nach Gedichten aus Geibel-Heyse's »Spa-

oischem Liederbuch» Op. 12 bat Heuberger »seiner lieben

Braut« gewidmet, und wobl mag der Gedanke an die Gelieble

du.- Herzlichkeit der Weisen erhöht haben. In Nr. I .Wandern
Liebster« und Nr. 3 »Komm, o Tod, von Nacht um-

behandelt der Componist ernst gestimmle Gesänge, deren

südländischen Charakter er durch eine gewisse Leidenschaft-

lichkeit des Ausdruckes hervorhebt. Den Preis verdient iodess

uostreilig die zweite Nummer »Marinilla» (»Wobl dem, der er-

funden die Kellen der Liebe»). Von der Feinheit des Tons und

der melancholischen Grazie, welche dies Liebeslied durchhauet!

und es an die Seile der Spanischen Gesäoge von Schumann und

Jensen rückt, möge der Eingang eine Vorstellung gaben.

In Op. B behandelt Heuberger fäif Lieder, von denen vier

aus der Feder seines Lieblingspoelen lul. Wulff stammen, wäh-
rend das letzte A. Bötiger zum Verfasser hal. An der Spitze

stehen die in neuerer Zeil siel componirien Strophen aus dem
Rattenfänger von Hameln »An meiner Thür, du blühender
Zweig«. Die Ueberscbrift »Langsam , mit lebhaftem Vortrag«

dürfte eher verwirren als orienlireo. Der Gesang beginnt viel-

versprechend und wird von einem Beglettuogsmotiv omrsnkt,

das zu seinem liebewarmen Ausdruck wohl passt. Leider be-

einträchtigt das Ciavier im Verlauf die Canlileoe allzu sehr.

Auch erhält letztere selbst im Mittelsatz etwas pathetisch Ge-
schraubtes, das uns kühl macht. Nr. 1 »Ich habe durchfahren

das weite Land» ist kürzer gehalten und tritfi den schmerzlich

resignirlen Ton der Dichtung gut. Doch entbehrt der Gesang
auch hier jener straffern Gliederung, wie sie das Lied vor Allem

verlangt. Well mehr noch gilt letzleres freilich von dem drit-

ten Gesang »Du rotbe Ros' auf grüner Haid«, dessen fessel-

loscs Schweifen in der Canlilene wie im Accompagnement stil-

los wirkt. Auch die Gesänge des zweiten Heftes »Von einem

braunen Knaben« und das Oslerlied »Die Glocken läuten das

Ostern ein» sind voo dem gerügten Mangel nicht frei su sprechen,

obschon dieser hier weniger auffällig zu Tage tritt und nament-

lich beim enteren durch die schmerzliche Innigkeit desSchlus

XVll.

Wohl dem, der er-fuo-den die Kett-Ielo, die Kellen, wohlKett-Ieio, die Xatlen,
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—

9=
dem, drr er - fun-den dm kel-teo der Lie-t

Mit ähnlichen poetischen Vorwürfen beschäftigen sich die

Op. 18. Die drei ersten sind abermals dem spa-

dem leltleo ein slovakierbe* Lied aus Siegfried Kipper » Slav.

Melodien iu Grunde liegt. In den erstereo ist der spanische

Localion , die compnmirte Leidenschaftlichkeit und zugleich

slolzanmulhige Hallung der Gesänge wiederum glücklich ge-

troffen . Während Nr. I «Trübe geni der Waaser Lauft und

Nr. S »BUt* ihn, o Müller, o bitte den Knaben«, die Liebeaglulh

de« Mädchen» in freiem melodischen Ergo»» schildern, ist Nr. 8

Ein huiuoristiscber Zug mischt sieb hinein , und die Triller am
Schiusa jeder Strophe gemahnen eben so sehr an spöttisches

Gelächter als Caslagnellenklang. Weniger befriedigt der lelxle

Gesang »Die Wolke«. An diese düstere Ballade verschwendet

Heuberger einen Farbenreichtum , der von -vorn herein die

Einheit der Stimmung beeinträchtigt und zerstreuend wirkt.

Zudem stumpft die GleichmXssigkeil des emphatischen Tons die

dichterischen Pointen ab und schmälert den Effect der zahl-

reichen gelungenen Partien der Composilioo.

Unbedingteres Lob verdient das neueste Liederheft Heu-
berger's Op. 16, das wir für seine beste Leistung auf diesem'

Gebiet erklären müssen. Die Stoffe geben auch hier italienische

Gesänge in Ueberselzuogen von Heyse, Gregoroviu» und Engel

ab, in die sich als Nr. t ein Gesang des Haß», verdeutscht von

l, mischt. Ein Hauplvorzug dieser Lieder liegt in

formaleo Gliederung, in der concisen Pss-

ihres Stimmungsgehaltes. Auch die Begleitung sieht hier

überall im richtigen Verhältnis» cum Gesang ; sie stützt ihn und
verleiht dem Ganzen vertiefte Farbe , ohne den melodischen

Conlour zu beeinträchtigen. Gleich die italienische Serenade

»Ein Ständchen euch zu bringen, komm' ich her« Nr. 4 giebt

den halb zärtlichen , halb schalkhaften Ton des Liebesliedea,

das sieb über leisen Guilarrenklängen erhebt, aufs anmutbigsle

Bio reizendes Peodsot dazu bildet Nr. 3, in welcher

beo zu verstehen giebt, dass ihr Gesang einem ganz Andern

gelle als ibm. Der Parlaodo-Ton, wie die Mischung von Neckerei

und Innigkeit, ist hier überaus glücklieb getroffen. Graziös

kliogt die im Walzerrhythmua gehaltene Nr. i »Dies ist mein

Weg» , die wiederum einen analogen Stoff behandelt. Doch

> ernstem, iooige Liebessehnsucht ausdrücken-

Nr. t und B *0 Morgenwind« und »O Sonne, du

keineswegs hinter den übrigen zurück. Im Gegenlbeil

mochten wir das letzterwähnte für das schönste Lied erklären,

das Hellberger bis jetzt veröffentlicht hat. Für eine Mezzo-

sopran- oder Altstimme berechnet , offenbart es bei aller

Schlichtheit einen Klaogzauber, der unmittelbar an Franz Schu-

bert gemahnt. Möge Heuberger seinem grossen Landsmann in

Schöpfungen eben so nshe kommen und die Brwar-

ponuten zu

Op. 7 ist eine frisch empfundene, die Klangfarben der Streich-

Instrumente sinnig verwertbeade Tondichtung Sie beginnt mit

einen B dur-Allegreito von «arVaomulbiger Haltung. Die Ver-

doppelung der Bratsche« vermehrt den Reis des träumerischen

Heildankeis. in weiches kteaberger den ecfal

Boergaaab coetraeti rt
I

Treiben übrigens von

Gdor-Trio unterbrochen wird. Km Andante ans Gee-dor (*/,-

Rhythmus) scblieaat sieb an ; ist diesem Liebesgedicht voll

süsser Zärtlichkeit erreicht Heuberger durch Tbeilung der

Violen und Celli eine besonders schöne Klangwirkung Den
Scbloss bildet ein Prtsto aus B-dur dessen Hauptsatz

slüm genug dshinbrsusl, während das zarigebundeoe

Trio nochmals sanfteren Vorstellungen

Bin ebenso anmulhigee, Heuberger » feinen I

mala docutoeatirendes Werk tritt uns in den Tarlallaaea über

ein Them» von Franz Schubert für Orchester Op. 11 entgegen.

Das Thema hat der Componisl dem zweiten Satz [Andante exm

moio) dar vierhändigen Ciaviersonate Op. 30 von Schubert ent-

nommen. Ba wird vom Streichquartett allein vorgetragen und

stimmt in Tonart 'D-mr.ll und Satz genau mit dem gleichfalls
' Ikalt.nil.ll.M Annin.l .'IL f _ f„ 1 - V ..viersummtg oenanaeurn unginai uverein . in uer ersten Va-

riation bestreiten zwei Flöten und zwei Clarinelten allernirend

den Gesang, während des Streichquartett mit leisen Pizzicalo-

scblägen die Harmonie andeutet. Variation t ist ein AUtgn im
(/i-Rhytbmua , der dem Thema ein entschlossenes, keckvor-

dringendes Gepräge verleiht. In der drillen Variation wird die

Melodie von Cellia und Contrabissen vorgetragen, während die

Streichinstrumente, tiefere Holzbläser und Hörner ac-

liren. Die vierte Variation bildet ein

im ', ,-Rhylhmus. Zweite Geigen und Bratschen

Thema erklingen ; die ersten ziehen con torJim mit lieblichen

Arabesken dsrüber bin. Im Verlauf beiheiligen sich such Flöte

und Clarinetle an der Caattlene, bis zuletzt den Streichern allein

das Wort bleibt. Im GegenssU au diesem heiter graziösen Ge-
bilde bat die fünfte Variation mit ihren Synkopen und starken

Ummmn. In 4*r
die Melodie vor, wäbreod die Streichinstrumente dieselbe bald

aufnehmen, bald blos begleitend daneben geben. Variation 7

ist ein Aitegro tnergieo im "/u-Takt , dessen Gesang haupt-

sächlich in Fagotten, Bratschen und Celli» liegt. Die achte Va-
riation beginnt mit einem Andante im '/(-Rhythmus , in wel-

chem zunächst wiederum die Streichinstrumente herrseben, ia

der aber auch Horner und Clarinelten solistiscb auftreten. Der
in ein leichtbeschwingte» Allegro über und

in das Finale aus , ein längeres JVssto ixn

»/»-Rhythmus, das von prickeln

rung tat.

Gerade diese Orchesterarbeiten bewähren Heuberger»
Phantasie frische und colorislisches Talent in hervorragendem
Maasae. Möge die heilere Muse des Künstlers uns

viel Schönes, Geist und Sinne gleichmäasig Bereuendes

Niederlfuidische Organisten.

I. Samuel de Lance Bett.*)

Unter den jetzt lebenden gediegenen Organisten der Nieder-

lande nimmt sicher Herr S. de Lange sen. einen ehrenvollen

Platz ein

;

•) le Nr. t» Sp. *M-»7
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Jahren statthabenden Orgelconcerie als ein sehr tüchtiger Orgel-

spieler bewährt, sondern auch durch verschieden« im Druck
erschienene Oi^lcompoeilionen bewiesen , viel natürliche An-
I h l 1 1 u r i i-i %5 3 1} (? 3 l s CoCli f^OD isl zu 1 z V. ci i

SarouW d« Loisoe »«»., geboren am 9. Juni 1814 tu Rot-
terdam, war bis tu seinem 17. Jahre Lehrling bei dem Orgel-

bauer Richner in Rotterdam. Schon in seiner frühesten Jugend
zeigte sich Liebhaberei für die Musik und er erhielt bis so seinem
4 0. Jahre Clavierunterricbt von Pruys, Organist bei der evan-
gelisch-lutherischen Gemeinde tu Rotterdam , darnach bildete

er sich weiter als Orgaoist und Pianist unter Leitung von J. R.

lisch -lutherischen Gemeinde zu Rotterdam.

Im Jahre IH7 wurde de Lange als Adjunct-Organist bei

der evangelisch-lutherischen Gemeinde in seiner Vaterstadt er-

nannt, wahrend er inzwischen dem Cla vierspiel bei Carl Mühlen-
feldt und den theoretischen Studien bei T. Horomert seine

ganze Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Im Jahre 4 830 wurde
de Lange zum Stadtglockenspieler ernannt und 1833
seine definitive Ernennung als Organist bei dei

Gemeinde zu Rotterdam. 1854 wurde ihm die

Organisten der Zuider- (d. b. Süd-) Kirche und 1 864 in der
Grossen oder St. Laurenzkirche zu Rotterdam.

Als Lehrer im Gesangunlerricht wurde de Lange 1844 an
der neu errichteten Musikschule, der Gesellschaft zur Beförde-

rung der Tonkunst, Abtheilnng Rotterdam, ernannt, und 1874
wurde er als Nachfolger seines Sohnes S. de Lange jun., als

In seinen früheren Jahren trat de Lange Öfter als Solo-

Pianist mit vielem Beifall in den Concerten seiner Vaterstadt auf.

Seit seiner Ernennung als Orgaoist an der Grossen Kirche giebt

derselbe geregelte Orgelconcerte, in welchen er die Werke der
grossen Meister für Orgel mit vielem Beifall vortragt, und ist

derselbe ferner noch siel» als Lehrer im Gesang, Ciavier- uod

Im Jahre I 877 wurde de Lange das seltene Glück zu Theil,

sein BOjlbrigee Organislen-Jubillum zu 'eiern bei welcher

Gelegenheit ihm seitens der Prediger und des Kirchenralhs seiner

Gemeinde, von dem Vorstand der Gesellschaft zur Beförderung

der Tonkunst , sowie von Collegen , Schülern und Freunden
sehr viele und kostbare Beweise von Anerkennung überreicht

wurden ; und von Sr. M. dem Könige wurde er an diesem Tage
zum Ritter der Eichenkrone <

ihm bei dieser Gelegenheit ein

Werk : Einleitung, Variationen und Choral mit Fuge über ein

Sterbelied aus dem 16. Jahrhundert für die Orgel, Op. IS.

Seine drei Söhne, die ihre musikalische Leitung hauptsäch-

lich ihm zu danken haben, sind S. de Lange jun., Professor

für Orgel an dem Conservalorium zu Köln, 0. de Lange, Musik-

director zu Amsterdam und Allgemeiner Secrelair der Gesell-

schaft zur Beförderung der Tonkunst, und W. C. de Lange,

Organist und Musiklebrer zu Rotterdam.

Bis jetzt sind von de Lange im Verlage bei G. Alsbach«: Co.
und W. F. Lichlenauer in Rotterdam erschienen i

Zwei Noctornen ; drei Walzer für Piano ; drei Lieder für

drei Frauenstimmen ; Einleitung und Variationen über das Nie-

derlindische Volkslied tWien Neerlands bloed. für Orgel ; vier

für Orgel ; ein Adagio für Violine uod Orgel

;

naroigen, lo Üöln lebenden Sohne
lerem Jene CorapoiUioo

i sind die

in

• nuexeinl, dabei der Autor aber mit dem gleich

uad I.letz-

was hiermit berichtigt wird.
ttber S. U Lomgt
werdea.

0k

eine Elegie für Violine uod Orgel ; ein

und Orgel ; ein Andante für Orgel ; ferner mehrere
für Orgel and zuletzt t S Kinderlieder für eine

Diez* Troubadours in

der

Ein Beitrag zur näheren
Kenntniss des Mittelalters von »rledriea lief. Zweite
vermehrte Auflage von Earl Bartsch. Leipzig, Job.
Ambr. Barth. 4882. XVI u. 506 Seilen 8. Pr. 40 uT.

Diez , seiner Zeit der erste Kenner
r, veröffentlichte zwei Werke von

bleibender Bedeutung •Die Poesie der Troubadour.« (4 896)
und aLeben und Werke der Troubadours« (4 819}, welche uns
dieses Sprach- und Dichlungsgebiet eigentlich erst erschlossen
haben. Von beiden veranstaltet ein hervorragender Gelehrter
desselben Faches, Herr Prof. Bartsch in Heidelberg, jetzt neue
Auflagen, und wir wollen nicht versäumen , auch die rousi-
kaliachen Kreise auf diese gründlichen Werke aufmerk-
sam zu machen. Die Troubadours sind so eng mit der Ausbil-

dung der Tonkunst verflochten, daas alles, was sie angehl,
selbst dann noch für deo Musiker von Interesse ist, wenn es

auch direct mit Musik nichts zu thun hst. Die von ihnen ein-

geführten oder doch zur Vollendung und allgemeinen Anerken-
nung gebrachten Dichtungformen haben in der Geschichte der
Musik Spuren hinterlassen, welche nie zu verwlscheo sind. Die

viel und selbst um die Ausbildung der Harmonie waren einige

von ihnen mit Erfolg bemüht ; die von ihnen benutzten Musik-
lostrumente bilden ebenfalls ein merkwürdiges Kapitel in der
Geschichte dieser Kunst. Man wird also hiernach ermessen
können, welchen Werth es selbst für Musiker hat, ein Werk
zu besitzen , dem mit unbedingtem Vertrauen gefolgt werden
kann. Diez war ein echter Gelehrter, der über nichts schrieb,

was er nicht völlig erforscht uod durchdrangen hatte

Darstellung Ist lichtvoll und wohllbueod in ihrer reinei

lichkeit ; mit schönen Phrasen operfrt er nicht. In diesen Schrif-

ten, sagt er im Vorwort, »habe ich mich untersuchend, nicht

räsonnirend verhalten wollen, wobei es mein Augenmerk blieb,

ein reines Bild des Gegenstandes zu geben.« Und weiterhin

:

•Die goldoe Regel der Einfachheit ist eben in unsern Tagen,
wo der Strom der Literatur so sehr sngeachwollen. mehr als je

zu beherzigen.« (S. IX.) Des ist 4 819 geschrieben, dürftet

beute noch weil mehr gelten, eis damals, den
Zeil ist die bombastische Literatur üppig ins Kraul

,

Gelehrte von der einfachen Grösse eines Diez, Bopp, Lacbmann
und ähnliche können jetzt nicht oft genug sIs Muster aufgestellt

werden, sowohl für Untersuchungen wie für die Dsrstellung

derselben , denn ihre reine ungeschminkt« Sachtreue ist das
Resultat von zwei gleich vorzüglichen Geisteskräften — dem
kritischen Scharfblick uod dem zu festen Grundsitzen durch-
gebildeten Sinne für Wahrheit.

Dem Herausgeber sind wir zu Dsnk verpflichtet, dasa er die

köstlichen Werke von Dies den Zeilgenossen aufs neue zuging-

heb gemach, hat.
c^

Verlag von «Tri.

Breslau.
in

Unter denjenigen grösseren Handlungen , welche einen

mannigfaltigen Verlag auf eine sehr ansprechende und ge-

schmackvolle Weise vor die Oeffenlliclikeil bringen, nimmt die
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genannte Firma einen hohen Rang ein. Alles ist ausserlich so

a mit Vergnügen in die Hand

führt uns Opus I bis 5 vor,

lauter ein-, iwei- und vierstimmige Gesänge enthalten. Br

beginnt mit Vier Liedern (Op. < .ä 1 50), dii «ich über das

Gewöhnliche erheben und grosse Gewandtheit im Ciaviersatz

bekunden. Opus 3 schliefst sieb ihnen mit Fir f Liedern (Preis

.M 1. 50) an, die von ungleicher LXnge sind, ohne dass die

Behandlungsart dadurch eine wesentlich verschiedene geworden

des leUten, welches ein .Kinderlied, ist

Vier Lieder bilden Opus « (Preis

.ä 1. 16). und hiermit ist da» , was dieser Componist an ein-

stimmigen Gesängen publicirt hat, vorläufig zu Ende. In die-

sem .letzten Heft zeigt sieb kein Fortschritt gegen die früheren
;

es sind zwar grössere Anlaufe genommen , aber gerade die-

jenigen Stücke, in denen solches geschah (Op. 4, Nr. 4 und Ij,

müssen wir als verfehlt bezeichnen. Wie schon bemerkt, schal-

tet der Autor im Ciaviersatze mit grosser Leichtigkeit, aber sein

ist mit allen Mangeln behaftet, welche

der Componist recht ausdrucksvoll zu sein vermeint, kann man
ihm in der Führung der Gesangmelodie die grössten Fehler

nachweisen. Die Drei Duetten für Frauenttimmen (Op. 1.

. * 1. SO) nahmen wir denn auch (da ein talentvoller Anfänger

stets unsere besondere Theilnahme in Anspruch nimmt] nicht

ohne Besorgniss zur Hand , und können nach Durchsicht der-

selben nur bedauern , dass der Compositum für zwei duetti-

rende Stimmen nicht wirklich facbrolssige Studien im Duetisatz

voraufgegangen sind. Wae uns hier geboten wird, ist

duet eines begabten Dilettanten, der von dem,

wirksam und wohlklingend ist, noch keine geläuterte Vorstel-

lung bat. Wir könnten Duette eines bekannten und sogar be-

rühmten Sängers anführen, die fast noch schlechter klingen,

als diese Reimann'scheo. Daraus geul hervor, dass selbst ein

gesuchter Lohnsanger ein kümmerlicher DueUencomponist sein

wird, wenn er den Vocalsatz nicht gründlich studirt bat. Die

Vier Lieder für gerutschten Chor (Op. 5. Jt l) lassen ebenfalls

dass der Autor eine Schule besucht bat, in welcher

iber den beschrankten modernen Zaun hinüber blickt.

Es wir* wirklich zu wünschen , das» sieb einige klare Köpfe

unter den Jüngeren bald von diesen Fesseln losmachten.

adelt
1
Walanefer bringt Lieder und Gelängt für eine mittlere

Stimme (1 Hefte » .M t
.
mit denen er bereits sein Opus 31

erreicht bat. Er schreibt un

können uns nicht überzeugen
,

»ind, einem langst gefühlten Bedürfnisse abzuhelfen.

Von Lidwif leidinftifrld kann man namhaft machen : ein

Lied .Fliege Vogel-, Op. II (UT 0,78); Drei Lieder, Op. II

{Jt 1 . 75) , und Zwei Lieder, Op. 11 (uf 1 . 75) — lauter ein-

stimmige Lieder mit Clavierbegleilung. Das -Fliege Vogel« Op. II

ist -in der Art eines Volksliedes« gesetzt ; der Antor, 'kann aber

versichert sein , dass es niemals ein Volkslied werden wird.

Gewisse einfsche melodische Züge sind auch in den übrigen,

breiler angelegten Liedern vorherrschend ; aber die Kraft, aus

solchen Blementen einheitliche Bilder zu gestalten, scheint nicht

in gleichem Maasse vorhanden zu sein. Stücke wie Op. 14,

Nr. 1 unterliegen gesanglich wie compositiooell den grössten

Bedenken. Und wenn Op. 11 , Seite 4 «Weiss nicht, was ich

lange darnach , als der Stern erloschen ,
sprach« atudrucks-

ricblige Declamstion sein soll, so hole der Kukuk den «drama-

tischen« Ausdruck. Derartige Melodien machen die Stimmen
müde, das ist ihre einzig sichere Wirkung. — Auch eine Bal-
lade für Pianoforte Op. 10 > I. 15} schenkte Herr Heidings-

fold uns. Auf diese machen wir die Clavierspieler aufmerksam,

sie wird ihnen Vergnügen bereiten, denn e« ist ein affeclvotte*

und abgerundet.

(I

VaKEBCO'b L'Oca del Caixo,

nach der Originalbandschrift herausgegeben

Celidora.

Lavina

Celidora.

Cbicbibio.

Auretta.

Cbichibio.

Auretta.

Chkhibio.

Auretta.

Auretta.

Cbichibio.

Auretta.

Cbichibio.

Auretta.

L'Oca del Cairo.

giocoeo per

(Fortsetsang.)

Seena IX.

Celidora e delta.

I« Cutlade or' ora

Verrä al giardino e giä di le mi ehute.

Ti teguirö frappoco.

lo vado, e intanto

Otterva attenlamente

Se giunge colla gente a ftr il ponie

Calandrmo mia tpeme.

Si. ti, od pur, quk torneremo i

I

iLavioa

Ana.

tenere Zittlle,

Opprette dalle stellt

TVovoro al fin pitta.

Due vittime metehine

Dinvidia e gelotia

Dun veeehio, dun' Arput

i in libertä.

E cki i oppost

fparte!

0 queMa ti e una cota

Grasiota in veritä

Seena X.

Appsrtemeolo di D,

, Auretta e Cbicbibio nell

Ve 'l dilti, e ve 'l ridieo : in

Span felici vot sarete, e riecki,

Altrettanto promettevt

Purche con qualche tmbroglio

il Marchtt»

, ornotavelamentemut.

Auretta.

Udilti?
Udii. NoiSpoti?
Ann rieehi, e felict. O quat conlrnto l

Oh quttta me la godo.

Et*,,

lo no'l so dirti.

t erra pox il

(NW.
// Sartore?

Quetto Hemmen.
Ma cAi mi vettira ?
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Aurella.

Chichibio.

Chicbibio. Tu tletsa.

Auretla. Ma la chioma

Chi mi
Chichibio. lo.

Aurella. Ma quetf i poeo. E il Cattolajo,

II Marthu«?
Vtrrä du« volle all' anno.

Piü non ti voglio ; troppo tri tiratmo.

Via via, t" aggnuterem, andiamo, andiamo,
Giacche la forte i qui, non la perdiamo. (perlooo)

Seena XI.

Oon Pippo, ch'esce da una porlicina segreU travestilo in abito

rozzo, che »i va rasseilando.

Don Pippo. Nobilittime carni, perdonale

Se or di ruttico eencio vi

Per poco tot l'adopro,

Pinche incognito patsi all

In quetto ettremi giorno piü cht mai
Dali' intidie guardarla,

E attenlo visitarla mi conviene.

Chi mai la fa a Don Pippo

Lo ttimo certo piü d'un Arittippo.

Seena XII.

Vedula antecedens della Rocca.

Calandrino e Biondello coo Falegnami, che portano le Legna
per il ponle, poi Cetidura e Lavioa salile per mezzo d'una Scala
a uiano sopra le roura, indi Chichibio ed Aurella, all« (ine Don
Pippo colle Guardie della Rocca.

Finale. •)

Calandrino. Su via putli, prttto, presto

Impiantate i eavalleUi.

E 1« iravi

Coli« chiavi

Rassodatete a dover.

Biondello. Capomattro, tiat« letto,

Solo un' oue vi t' attetti

Laviua.

Lavina e

Calandrino.

Celidora e

Biondello.

Celidora,

Biondello,

Lavioa e

Calandrino.

a 1

a 4

Lavina.

AurelU.

Biondello.

Chichibio.

t 10

Sema avervi da cader.

Corri, corri C«tidora,

Qui ti tuda e ti lavora

Per la nostra libertä.

•aW•^Jj^omcut11

Giä vi manca poeo, o niente,

E contento ognun tara.

{A quet vecehio maledetto

Mostreremo i fichi freicht

f E quel Conti Lionel tu

\ Con gran nato rettträ.

(Se la godremo

Poi quetta scra,

E rideremo

In venia.

(Ma tt il

Ci

A nottr« tpete

Si riderä.

Miti Signori, oh guai, oh guai

!

Com dici? che mai fu?
II Padrone e giä tortito.

IlMarchu« non c e p,ü.

(Iraltoloaa,

*! Handschriftlicher Zusalz von Mozart:
Werke Serie I* Supplement Nr. 17. Seite »1.

Seena XV. Mozart s

Calandrino. Sord forte

A
inFiera

a 3

Celidora,

Lavioa e

Biondello.

Chicbibio.

Auretta.

Oon Pippo.

Celidora,

Biondello.

Lavina e

Calandrino.

Don Pippo.

AurelU, Chichibio,

Celidora, Lavina,

e

Qui venir non pensera.

[

Ma, te pur venirci penta,

Poiche il Diavol non fa [esta,

lo tcommetto la mia tetta,

\ Che ognun mal la pasterd.

Andiam tpiando

Auretta mia
Per ogni via

Della Cittä.

Andiam. Se a cato

Qui 1 caccia il vtnto,

In un mnmento
Saremo qua.

Corvo di Satanasto!

Cota vuol dir quel

che diavel » lamrar
Che gente e quella Ii?

IMa
it ponte non va
Pur gti uomuii ton tanti,

Travaglian piü d'un ora.

Che gente e quetta qui ?

Futjra Guardie della Rocca (verao la porta dell«

CoMo tpiedo, e colla rocca, Rocca)

It« meco, « quei brieconi

adarrettar. (Auretla e Chichibio

Viene la guardta

Ah tiam traditi,

Siamo tpedili,

(partooo, poi riloroano)

(da ae. di I

?

a 6

Don Pippo con

gli ahn.

Don Pippo. h tono offeto

Ahime,

{Non c' i piü tempo,

Non c' e ragione,

Andar prigione

äffe.

(alle

Lavina.

Lamia
La

Soffrir non de.

E voi pettegole

La pagheret«

V aecorgerett

Dopo il tuppe.

lo cereavo il cardelUno

Cht di gabbia mi fuggi.

un conarmo,

II cut conto mi rapi.

Voi taett«, tiefe paue,
Quetta e tutta faltita.

colpa le

tei paMMo, out ti ta.

u
In prigion Ii

Tulti gli altri. Se voi GuardU vi movet«
II batton« provertu

Tulti. a 7 { Ed ognun ti pentird.

Don Pippo. Alto, all' armi, o miei Soldat i,

Ortü via, venit« a' fatti.

Tutli gli altri. | Rttttranmo minchionati

;

i ( | A rtttar taremmo matti.

tutu via, e I«

V" 1 *> aietn

Tutli gli citri. t Non hon «

' \ Tat »et

Don Pippo. St» via, Guardie,

Fine delC Atlo Primo.
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Atlo Primo. *)

Seena JV.

Dopo il verso di Chicbibio : »Con potenli sospir, e poi

Gia aperta i la famata
Solenauuima Fi*ra,

Che toi per quetta tera

Quel vecekio rimbambito di Don fSppo

Convocd da ogni parte, affin,- h> fotte

Spettacolo pompoto all* tut noi«,

E a quelle della Piglia;

Ma non fia mtraviglia,

Cadra nel traboccktllo

Pifferi di montogna tciagvrati,

Ch* iti per pifferar für pifferati

Ck'ei dormo ancor

Senttremo a momenti

Im

AuretU.

Sceoa VI.

Dopo il veno di Chicbibio: «lo verrö poi«. seguila.

Quanto meglio ,

Chiuta eon Celidora, * ton ,

tn qutlla Torre. II Mondo al fin direbbe,

Don FSppo a Celidora

Non vuol Spoto Biondello,

Ma il Conte Lionetto. Euere Spoto

Vuol Don Pippo a Lavina, e n' e

Or ei sana la eoda
;

Dtrebben, ek' e modo
L'imUndtrti fra loro

1 Servi, ed i Padroni

eTs^Jo, e4
tü*C

Spiro oggi Ifanno appunto, eke Biondello

AI Marek*** giuri d'entrar con arte,

O eon denaro in quella Torre, e poi

Celidora tpotar. Don Pippo attuto

Ritt, « «Um« dt a]

Biondello e ancora out. Storni« a vedtre,

S"oggi riete* al fin Biondello mio,

Lateiala t* 'l dich' io latciala tu I

rrtt tarä t* non ti I

Alto.

Ogni

U Donne etc.

äkegue subito Ii Seena VII.

VedoU inleriore dell« Rocca. Garnen di Celidora nella Rocca

siessa. Celidora e Lavioa, che

i j,,!,,...

E un giovine perdete,

D'aitro giovin* al fin Spota t

Ma a ml coti non t a

;

Per mia fatalitä

Sio perdo Calandrim,

Ad un tre cfcio maeooppia il .

Cht ü mio doke Biondello, « iio lo perdo,

Altri d*W amor mio non ti lutingki.

Pria patter6 tolingki

Rinckiuta in quetta Rocca i giorni mit*.

E d'aitro io non tarei t'io fotti Europa,

Larina.

Egli e, ck* il i

Ne ancora mot ritpate

A quanto il Padre mio gia gli propol*.

Amata liberta, vuol viver tolo,

Siegue il proverbio antieo,

E to, ehe ad un Amieo

PH cfuna volta gia tfka diekiarato '.

Meglio i etter toi, che mal aeeompagnaU
i mia Piglia . . . (com« topraj

Lavioa.

Celidora

Lavioa.

Che ti nutre di tptrama,

E te vien l'ettrtmo ittante

Dubitare deve uncor!

S"egli patee dfincottanno,

Perdera i tuoi tervi Amor,

A m* toeea lagnormi, e non a

Amobil CorUttrma.

Non i poi gran rovina, e a

S* la forta prevale,

• Vereeoo'f iwetla durch Moxart veranlaasla Bearbeitung.

Laviaa.

lo toi m a

Coti a chiamarvi in com . . .

In ogni eato noi taremo amiek*. tat baci»iK>i

Dunau*, Amica, per te te v e un rittoro,

Niun ci tarä per mi?
Si, la tperama.

Ak ti, cht i /Mi Amanti

Sempre veglian per noi. Ma la Cutlod* (*ode II

campaoello della Cualode) •

A st moppt IIa. forte per le not»*

Gli ordini mi daro. lo vado a W
Tu rannt alla tum Hanta, ivi, o in

,

M'attendi, or" or gli Amici

Sarama al vareo. (parte]

Si, tartm felici.

Cavalioa, a cal tervira la Mueica della Cavatioa i

Laviaa. Bella torte d una ,

Cui, u Vitt* di t

AUa fm I tMremo |

BUompenta ogni dolor.

Chi m omor non ka cotianta

Mai non prova amico Amor. (p

Siegoe la Sern« VIII, cbe prima era la VU

Seena VIII,

Apparlameoto di Doo Pippo ele.

Ooo Pippo io veale di camera, poi Aoretla.

Don Pippo Oh patMo, ok poMio, o pasto

Lavioa.

. . . *) cbe terua la aoorte d'Amore sarebbe stalo ad altri

ioopoMibile a rilrovarai. Smoaao uo saseo dopo 1'altro, le riojacl

in breve di far un pertugio laie, cbe, npendolo gli Ansiati,

avrebbero facilnente potuto l'una, • Ultra sortire ad abboo-
carsi assieroe, esse dall' uoa , e gli altri d all' altra riva della

fossa. Ne infatli vi veonero pin di due volle
, cbe il aollectlo

+J Prosaischa lahsltsangabe der Oper. Der Anfang fehlt.
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Biondello per virtü d'Amore »I a'iabalt«, ed awiseione pure
Calandrino, ebbero quivi occasiooe di troversi spesso con esse

a rsgionaroento, consolandole coli« speranxa di lib«nirle presto

con qualcbe felice iagaano. Vsb pero la sagace Celidora la pre-

cauxione di coprire, ogni qualvolU ei veniva, e partiva, il per-

lugio dentro, e fuon, sieche ntm venisse osservalo, coli« aolile

frondi.

Avea Biondello il auperbo sno Palaxxo dirimpetlo a qnello

del Marcbese, a Ml non U cedeva panto ne in grandexza , e

maestrU, ne in bellen», e ricchexxa. Sopra il Porion« magni-

6co vi ai leggeva a caralleri d'oro rrtiflciosameote scolpiti questo

veno : Tutlo coo «rte, ed or' otliensi al Mondo. Querto veno
era apponlo il martello di Don Pippo, ond' egll non cessava

d'iovidiare Biondello, motleggiandolo ad ogni Iratlo, ed in ogni

occasiooe. Volendo dunqae ad an bancbelto , o«e ambidue

eraoo Convilali, coolresurgli audececaenle la venu di Ul nvotio,

s'avvanzö a dirgli. che, »e in prova di ciö, con arte, ed oro gli

basissse l'aniroo d'iolrodursi in lermioe d'an anno nella Torre,

e sabboccasse con Celidora , gliela darebbe in Upoaa , • ciö

diaa« egli, poiche credeva assoluUmente veno ogni umano atlen-

lalo. A Ul proposla Biondello ridendo rispose, che non solo

sperava d'eolrarvi per arte, ed oro, ma per ordine di lui pro-

prio. Rispoata s\ ardila era foodata autla golTaggine del Marcbese,

aulle proprio ricchezze, e aull' »blllta di Calandrino auo Amico.

Querto era un Giovine faceto . un industrioso Inveolore , e

meccanico eccellente. Era perduUmeole innamoralo di Lavioa,

ma da lei per semplkciia non corrisporto, che freddamente. A
questo dunque riccorse Biondello , chiedeodogli contiglio, ed

ajuto, e promelteadogli larghissima ricompensa. racconsenii

Calandrino, e chieae solo per ricompenaa, che, olteoendo

Biondello Celidora, s'adoprasse per lui in procnrargli Lavina.

ReslaroDO d'aocordo, ed esaendo l'aDno presso a spirare, Calan-

driDO si mise a fabbricare segreUmenU un Oca di *\ amisuraU

grandexza, che polea agevolmeole capirvi un uomo, e gli riusc\

si al naturale, che ognuno di poi oe reetava ingannalo. Falta la

maccbina, reslarooo i due Atnici di oonoerlo di spedirla oascorta-

menle a qualcbe amico fuor del Paese, il quäle qualche gioroo

prima del decisivo, arrivasse chiuao oell' oca con iacorta d'uoa

Donna, a Ripaaecca, per farla vedere al Publico, e per alielUre

Don Pippo a farla ammirare da Celidora, e sua Compagna nella

Torre. Biondello ai rimise in luMo a Calandrino, e questo, senxa

pero far meozione all' Amico di Panlea, e della loro corrispon-

deoza, sped\ l'oca a Panlea in un luogo di Ii dal mare, ove ella

lulto iocognila soggforoava, informandola d'ogni coaa, parlicc-

larmenU delle operazioni, che detlo aoimale doveva fare, con

disegoo, che avesse poi ad eotrarvi Biondello, e cos\ venir In-

trodolto nella Torre. Le raccomaoda d'arrivare al lermine pre-

flsso, e di venir traveslita in maniera . che non possa euere
scoperU da Persona alcuna. Area Don Pippo desiinata aua Kigli.i

ad un cerlo Conte Lionelto di Caeavuola, conlea siluala trenla

miglia Inngi da Ripasecca ; il lulto pero aeoca aaperne la di lui

inlenzione. Egli gliela esibl in vero con una sua lellera, a cui

pero n Conle, uomo amaote delU liberla, perciö alieno dal Ma-

di venirvi in persona. Su questo «aoo fondamento di Uli noaze.

e delle sue con Lavina, per publicamente mortiBcare, e

svergognare Biondello, di cui egli »erapre si buriava, un mese
prima, che spirasse l'anno accordalo a Biondello nel publico

Bancbelto, invitö con letlere circolari lutli quelli del suo vici-

nato, e di altri contorni ad una gran Piera, che doveva servire

a solennizxare coiU quantilä di Popolo piu pomposamenU ii

giorno di delle ooxxe. L'anno e gia aUa fine. apuoU il gioroo

NB. Qul iocomincia l'Aziooe del Drarama.

tl giorno s'awanxa, e Panlea coli' oca non comparisce »n-

cora. Biondello e Calandrino ne sono eslremaroeoU agilali,

Unlo piü, che vedono lurbarsi il mare, e gia plü non dubilano

dell' ultima loro aciagara. SI dura necessila, disperando dell'

oca, suggerisce a Calandrino di geltare cos} in frelU an ponle

su quelle parte occulU della fossa, dove essi eran solili conve-

nir« rolle loroAmaoli. ConaulUno assieme, e Irovano necessa-

rio dar buone parole, e promelter buona somma di denaro a l

Auretu ed a Cbichibio, con sicorexxa di far!, Sport riech i . e

Mm ancor in questo giorno, purche almeno per un or» . Bncbe

fosse latto e getUlo il poote, nascoodessero al Marcbese i suoi

vestili, sieche non polesse aortire, staodosene essi inUnio Ion-

Uni dal Palaxzo. Cosl ai face, e quesli promisero il lulto, ma
poi inebriati daUa speranxa, • perdalisi in regionäre de' loro

amori e della vicioa loro felicita, troppo ai irallengono per via,

ed ioUnto il Marcbeee vertiloai da se , esce eoal solello , ed

essendo in quel giorno piü aollecilo, cbe mai, ve v mundo lulti

i contoroi delU Rooca, Bncbe giunge al luogo, dove Irove chi

lavora a fabbricar II ponU. Cbichibio ed AureUa, andaU troppo

Urdi a Casa, a*avvedooo, cbe II Padrone non c'e, eorrono ad

avvisere Biondello e Calandrino, easer egli aortilo, Irovanei quivi

tu i Ii , ed anebe Celidora e Lavina , cbe erano veaoU per una

acala a piuoli sulle mura a veder fabbricare II ponU, nasoe un

gran coolraslo, cbe lervira di Finale del primo Alto.

ISchlUM folgt.)

[tu;

AüKElttER
[117]

Drei lyrische Tonstäeke

(Harmonium oder Pianofort«)

Gustav Flügel.
Op.90.

/Vrt# jä i.so.

J.

Neuer Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Wintenhur.

(Cdor)

für grosiseci Orchester
componirt

Albert Dietrich.
Op. 35.

Partitur netto j* 7,60. Uf <8.75.

UT3,-.
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(*»«) Terlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Ein Lebensbild Robert Schumanns

gr. 8°. Velinpapier, brauch. M 1. 50.

Allgem. muslk. Zeitung 4881 Nr. 4»: •Dem Verfasser standen

ausser den bekannten Druckwerken mündliche und schriftliche

Quellen voo grossem Werth tu Gebote , die Anderen bisher nicht

i waren. Das Material ist hier im engen Rehmen 10 dem
angehendsten Lebcnsbilde von Schumann ver-

ir bis jetzt besitzen.«

!*<»! Neuer Verla« von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Symphonie
(Mo. 2 Es dur)

für grosses Orchester
coroponirt

VN

Friedr. Gernsheim.
Op. 46.

Partitur oetlo jä 18,— . Orchester-Stimmen netto Jt 36.—

.

(Violine 4, I, Bratsche, Violonoell, ConLrabast k netto M I,— .)

Clavier-Auszog zu vier Händen vom ComponUlen jM 10,—

.

1"0) Soeben erschien in meinem Verlage

Weihnaehts-Cutate
für Sopran- und Alt- Solo, weiblichen

Chor und Pianoforte

Op. 170.

Partitur Jg 5,-. Stimmen . so 9) Jl l,*0. Teztbuch n. II 9,

Leipzig. C. F. W. S Ingerm MusikalienhdiR.

(R. Linne mann).

[IM] Heino Hugo
Concertsänger (Bariton)

19.

[*M] Verlag von

J. Ritter-Biedermann in Leipzig und Winterthnr.

j>foritz von ^chwind'ii
Illustrationen

FIBBLKX
In Kupfer gestochen von U. Her» und G.

S«paratHpracht-AttBgaiii.

m .Dicfilnngen «Ott ,*<nnann ^ing«

EUtnti rmikn 11 lei m tu Btamitwi.
uimmut,

Imperlal-Fonnat. Elegant cartonnirt.

Frei* IS Hark.

Neueste

instrnetive Claviercompositionen

IH Louis Köhler.
Im Verlage »cm Juiius Hainauer, KitaSgl. Hofmusi-

kalienhsndlung in B resla u , »md Mftri MwcMfMM

Louis Köhler.
Op. 301. KlOin* Clsvieretttdtn nebst beliebten Melodien ohne

Unter- und Uebersetzen und ohne Ociavengrlffe für den
Jnternchl I JJ so 9

Op. 303. Beliebte Melodien und Etüden zum Nutzen und Ver-
gnügen im Clavieninterncht . . . . t Jl H 9

Oo. 304 Leicht« Stücke zur lebuog und Vergnügung dir

Jugeudliche Clavierschuler t Jt 75 9,
Op. 305. Volksmelodienkranz für Ciavier zur üebung und

zum Voniblatlspiel i Jl 50 9,
Op. 30G. Zwei- und vierhindige beliebte Melodien nebu

Kludrn zur Clavierilbung I Jl — 9
Op. 30",. 192 tlglicheClavierübunga«! in allen Tonarten, ohne

Unter- und UeberseUeu nebst Anleitung . * Jt »s 9.
Op. 308. Clavieretuden für Vorgeschrittene zur Beschleu-

nigung der technischen Enlwickelung . 3 Jl 7 9
[Ii*! Conccrtinslitulen und Gesangvereinen rmpfehlo ich

zu Weihnacht«- und Neujahrs- Auffuhrungen rollende

in meinem Verlage erschienene Werke :

Christnacht
* n n t u t . von A.U|f. v. Fitsten

für Solostimmen und Chor mit Begleitung des Pianoforte

coinponirt von

Ferd. Hiller.
Op. 79.

Partitur 7 M 50 *.
7UT50 *
S* 9, Alt I und II all 4P,

Bs is 1 und II k 51 9

Ciavier- Auszug * M 10 0.
Solo-SingsUromen 80 9 Chor-

Tenor I und II,

\Y eihnaehts-Cantate
zur Fciifcier ruf Gymnasien, Seminarien, Real- und höheren

füri

Ctavier-Ausxog und

Theodor Bode.
Op. so.

I M 80 9. k 10 9

TVenjalljralied
mn Friedrich Rackert

mit Begleitung de» CrrcheMers

Robert Schumann.
Op. 144.

Wr.l

IIJT. sur.
D I Sopran, Alt, Tanor, Bern k I Jl.

Leipzig and Winterthur. J. Rieter-Biedermann.

nur.

J. in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf A Härtel in Leiptig.
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Gemeinde
. in welcher Stellung es ihm ermöglicht wurde, da

er eine ziemlich gole Orgel zur Verfügung halle , durch das

Veranstalten von Orgelconcerteo die Werke der grössten Mei-

ster vorzutragen und seine Tüchtigkeit als Orgeivirtoos xu eon-

gtsliren. 4 810 feierte Litxsn anter grosser Anerkennung sei-

tens des Kircbenralhs seiner Gemeinde, seiner Collegen,

Schüler und Freunde sein lSjlhriges Organisten-Jubiläum bei

genannter Gemeinde.

Auch als Lehrer für Piano, Orgel und in der Theorie war

und ist Litzau jetzt noch eifrig thltig und ist es eine grosse

Anzahl Lehrerinnen und Lehrer, die ihre musikalische Ausbil-

dung von ihm erhalten beben.

Verschiedene Werke für Orgel, sehr abweichend in Art und

Form, sind von ihm poblicirt. 4 851 gab er heraus : De Melo-

dien der Gesängen, zum Gebrauch bei der evangelisch-luthe-

rischen Gemeinde in den Niederlanden, für Orgel oder Piano-

forle vierstimmig bearbeitet (Rotterdam, W. F. Lichtenauer),

nebst Anbang, enthaltend die Biographien der Dichter der Lieder

und der Compooisteo der Sangweisen. In der niederländischen

musikalischen Zeitschrift »Caeciliaa wurde obengenanntes Werk
durch unsern so verdienstlichen A. G. Riller , Organist an der

Domkirche zu Magdeburg, sehr günstig bearlbeilt, und wird das

Werk beule ooc

bildung im Choralspiel

Kircbengesanges in Niederland handelt.

Im Jahre 4 854 erschienen: De Melodien der Ptalmen, Lof-

en Evangelitektn Gesangen, zum Gebrauch bei der reformir-

ten Gemeinde in Niederland , für Orgel oder Pianoforte vier-

stimmig bearbeitet (Rotterdam, G. Alsbach 4 Co.),

Werk ebenfalls durch den berühmten A. G. Riller in <

liaat sehr günstig beurlheill wurde.

Kurz hierauf erschien von Litzau dasselbe Werk (Rotter-

dam, Lichleoaoer) für I

mit vollem Recht unter i

ersten Platz einnimmt ; darauf folgten 3t Melodien aus den

christlichen Gesingen für die evangelisch -lutherische Gemeinde

in Niederland für Gesang, meisterhaft dreistimmig bearbeitet,

und zuletzt : De Melodien van den Vervolgbundel oj> de Elan

geli$ehe Gesängen, für Orgel oder Pianoforle oder gemischten

Chor, vierstimmig und mit Vor-, Zwischen- und Nachspielen

verseben (Rotterdam, G. Alsbach & Co. 1889). Auch dieses

Werk kann als Muster-Choralbuch gellen, da es nicht nur kurze

Werke von Krebs, Rinck, Hesse, Riller elc. Mit sei- vortrefflich gearbeitete Vorspiele, als I

nero 10. Jahre wurde Litzau Organist bei der evangelisch- zeichnet harmonisirten Chorälen enthüll,

presbyterianischen Gemeinde zu Rotterdam und 4 835 ward mit einfachen Zwischen- und Nachspielen

ihm die Ernennung als Organist der evangelisch-lutherischen I Haben wir Litzau nun in

XVII. *1

Niederländische Organisten.

II. J. B. Litzau.

Selbst dem weniger Bewanderten in de
Musik ist es bekannt, dass die Niederlande im 4 5. und 4 6. Jahr-

hundert die bedeutendsten Minner auf dem Gebiete der Musik

erzeugten, die sich um die conlrapunklische Entwicklung der

Tonkunst unvergessliche Dienste erwarben.
Selbst jetzt noch, obgleich Niedertand sich nicht mehr eines

so grossen Einflusses auf dem Gebiete der Tonkunst rühmen
kann, ist uns mindestens doch noch eine sebi

in dem Orgelspiele erhallen geblieben, wovon die in

rontrapunklischem Stile geschriebenen Werk
dischen Organisten, die wir in seiner hiernach folgenden Biogra-

phie zur Sprache bringen, einen treffenden Beweis liefern.

Johannes Barend Litsau, zu Rotterdam am 9. September
4 8tl geboren, erhielt in seinem achten Jahre den ersten Cle-

vierunlerricht voo J. B. Bremer, Organist bei der evangelisch-

lutherischen Gemeinde zu Rotterdam , darnach geooss er für

mehrere Jahre gleichen Unterricht von dem so anerkannt tüch-

tigen Musiker / B. Tours, Organisten an der Grossen oder St.

erwarb sieb Litzau durch sein Clavierspiel

in den Concerten seiner Vaterstadt , und durch

die literarische Erziehung, die ihm bereits in seiner frühesten

Jugend in dem elterlichen Hause zu Theil wurde (sein Vater

war Literat von Beruf , der ihn stets dafür zu interessiren

suchte), war Litzau befähigt und geneigt, die Musik nicht allein

praktisch, sondern auch wissenschaftlich auszuüben.

Frühzeitig schon widmete er sich der Harmonielehre, den

Auch zeigte sich alsbald Vor-

liebe für das Orgelspiel und mimte ihm zu diesem Studium ein

alles Clavecin mit zwei Manualen, mit angehängtem Pedal,

dienstlich sein. Die theoretischen Werke, welche Litzau ohne

Meister mit Fleiss und Ausdauer studirle, waren von Fuchs,

Reicba, Marx, Cherubini, Dehn, Bellerroann etc. und bildete

er sich unterdessen zu einem tüchtigen soliden Organisten aus,

durch gründliches Studium der Orgrlcomposilionen von Fresco-

baldi, Buxtehude, Sweelink
,
Pachelbel, J. S. Bach, Handel,
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sichtigen tüchtigen Münder in »einen Cboralbücbern kennen
gelernt, nicht weniger zeigt derselbe sich als begabter Compo-
nisl in den nacbverzeichnelen in Rotterdam bei G. Alsbach &
Co. erschienenen Original-Orgel-Composilionen.

Opu» 8. Praeludium und Fuga über einen Buugcsung der

Hussiten aus dem 4 6. Jahrhundert.

Opus 9. Chor der Priester »Mit Harf und Cymbelu singt«

aus Salurnu
.
von G. F. HSndel.

Opus 4 0 . Canon und Variationen über ein Morgenlied der

Böhmischen und Mährischen Brüder, aus dem 4 6. Jahrhundert.

Opu» 4 4 . Einleitung und Variasionen über ein Abendlied

der Böhmischen und Mährischen Brüder, aus dem 4 6 . Jahrhunderl

In der Allgero. Musikal. Zeitung 4 878 Nr. 3t wurden die

vier genannten Werke durch den Herausgeber sehr günstig be-

urtbeHt.

Bald darauf erschien eine Arbeil, durch Jedermann bewun-
dert , nicht allein wegen der ursprünglichen Form, sondern

auch wogeo der < uulrapunktiscben Gelehrtheit, die überall

durchstrahlt ; es ist sein Opus IS :

Einleitung, Variationen und Choral mit Fuge über ein Sterbe-

lied, aus dem' 4 6. Jahrhundert.

Die weiteren Werke sind : Opus 13,3« leichte Praeludien

oder Vorspiele, in den bei dem Choralspiel gebräuchlichen Ton-
arten, für Orgel, Harmonium oder Pianoforle.

Opus I i. Einleitung und Doypelfuge j
D-moll) im freien Stil

zum Concertvorlrag, ist eine der grossartigsten Fugen für Orgel

unserer Zeit, die jedoch, um nach Gebühr vorgetragen zu

werden, einen Orgelspieler ersten Ranges erfordert.

Opus I 5. Einleitung, Fuge und Variationen über »Christ ist

erstaodeo von der Marter alle«, besteht aus einer kurzen Ein-

leitung, worauf die alle Choralroelodie als ttauplgedaoke folgt.

Die erste Variation giebt den C. T. in dem Sopran mit einer

Figuration in den drei übrigen Stimmen ; die zweite Variation

bringt die erste Choralregel als Fugeolhema bearbeitet io einer

interessanten vicrstiminigeo Fuge in der dorischen Tonart, mit

einem Contrasubjecl in der Duodecime
,
wogegen selbst der

streogste Fugenkenner nichts anzumerken wüsste. — Varia-

tion 3 hat das C. T. in dem Pedal mit einer coolrapuoklischen

Figuration für vier Stimmen in dem Manual , das mit Recht

Variation 4 hat das allebrwürdige Kirchenlied füofslimmlg in

den Manualen , wahrend das Pedal dagegen mit einem Contra-

punkt in Octaven sehr glänzend agirt.

Opus I 6 besteht aus einer Sammlung von kurzen Orgel-

stücken unter dem Titel : Choralbearbeilungen und leichte Stücke,

in sechs Heften, wovon drei bereits erschienen. Heft I umfasst

zwei iuleressanle Chorslpb rasen über »Komm heiliger Geist«

und »Der graue Winter weil und breit«. Heft II enthüll eine

günstig »ufgefassle Traoscriplion über »Ihr Augen weint« aus

dem Oratorium »Der Tod Jesu« von Graun , die für Orgelcoa-

certe sehr zu empfehlen ist, und eine meisterhafte Choralfuge

über »Christ lag in Todesbanden«. Heft III bringt eine sehr

schone Transcriplion über »Quando corpus morielur« aus dem
Slabat Maler von Pergulesi, nebsl einer ausgezeichnet contm-

punklischen Choralbearbeilung über »Jesu, nun sei gepreisel«.

Opus 17, das erst kürzlich erschienene Werk von Litzau,

16 kurse Präludien, enthüll sehr schöne und zugleich coulra-

puoklixh vortrefflich gearbeitete Vorspiele.

Ferner sind früher (4 873) noch bei denselbeu Verleger»,

G. Alsbach & Co. in Rotterdam, von Litzau erschienen: 5 Ca-

pricen, 4 Cnnzooen und 8 Kicercaren aus II primo hbro di Ca-

pncci, Canzoo francese e Ricercari di Girolamo Frescobaldi,

Orgauista di San l'ielro di Roma 1616, für die Orgel bearbeitet

und mit geschichtlichen Erklärungen versehen, und weiter im

Jahre 4 874 noch 4 Capricen , 4 Canzoneo und 1 Ricercaren.

Genannte Bearbeitungen wurden in Nr. 31 der Allgem. Musikal.

Zeitung I 878 durch den Herausgeber gleichfalls sehr günstig

beurtheill.

Wir begnügen uns mit diesen kurzen Nachrichten über

Leben und Werke eines Künstlers, welcher seinem Vaterland«

zur Zierde gereicht und auf die Theilnahme aller Kunslgeno*-

sen berechtigten Anspruch hat.

Der Buchstabe E im Gesänge.

Heber die Physiognomik der deutschen Sprache, ihrer

Klangperspectiven und Tonschattirungen bei TJebertragung auf

Gesang. Hesse sich ein Buch schreiben, denn ihre vollständige

wahrheitsgetreue Wiedergebarl und Veredelung im Erklingen

als Unterlage musikalischer Phrasen zu erzielen, bedarf es nichts

weniger, als ihre Zerlegung in ihre einzelnen Theile , unter

specieller Prüfung ihrer Selbst- und Mitläufer, ihrer einzelnen

Silben im Verhältnis» zum ganzen Worte , und ihrer einzelnen

Worte zum ganzen Salzbau. Das Genie der Musik gehl nun
einmal über das Genie der Sprache, und wer beide verbinden

soll, wird in die Gefahr geralhen , die Behandlung des Wortes

über die Behandlung der Melodie zu vergessen, oder nach

keiner Seile voll gerecht zu werden.

Wir wollen unter der Massenhafligkeit des Materials nach

solcher Richtung nur die Specialität des Buchstabens •« in

seinen verschiedenen Klangfarben
, je nachdem er Wurzel-

oder Neben-Wecbselsilbeo bilden hilft, in das Auge fassen.

Die französische Sprache bezeichnet ihre hell, scharf, grell

und breit erklingenden e's mil in das Auge fallenden Accenten.

wahrend sie das nicht iu das Ohr fallende, dumpfe, im Klang -

coloril verwischte »<« der Neben- und Anbangesilben ,
jeder

sichtlichen Accenluiruog beraubt. Bin Franzose und selbst der

Unwissende in der französischen Sprache, welcher ihr Genie

nicht ganz erfasat bat und nicht ganz von ihm erfassl ist, wird

keinen Augenblick in Zweifel sein, welchen Klangcharakter er

dem Buchstaben e bei seinem Erscheinen in der französischen

Sprache im Verlauten zu geben hat.

Anders sieben wir Deutschen dem e in uuserer Sprache

gegenüber, hauptsächlich der systematischen Klaugfarbung des

stummen e, wie es die Franzosen nennen, in End- und Wech-
selsilben. Ohne die eigenlhümlicbe dunkle unbestimmte Misch-

fürbung dieses Buchstaben in der Regel ganz erkannt und in

Behandlung zum System erhoben zu haben , werden wir , man
möchte sagen, inslinklmassig in gebundener und freier Rede im

Verlauten das Richtige treffen. Etwas Anderes ist es aber,

wenn unsere Aufmerksamkeit bei UnlerleguDg des Textes im

Gesänge von der Sprache abgelenkt wird, und wir unwillkür-

lich mehr auf den Ton als auf das Wort und seinen sprach-

lichen Zusammenhang hören.

Diese Klippe nun. an welcher selbst hervorragende Sanger

und Sängerinnen im Vereinbaren guten Sprechens und Singen.«

scheitern, liissl sich in Bezug auf Behandlung des Buchstaben e

zur Einhaltung der Dynamik des Wortes leicht umschiffen.

Dabei sei vorausgeschickt, das» ich nicht etwa im Wahne siebe,

hervorragenden Gesaogskiinstleru und -Künstlerinnen , sowie

Lehrern der Dialektik und Declaroalion gegenüber etwas Neues

sagen zu wollen, denn in hohen Kreisen ausführender Grössen

und wissenschaftlicher Forscher des Erklingen« der Sprache

ist man längst zur Specialisirung der Klangfarben unserer Vo-

aber für das Gemeingut des Volkes, für Kirche, Schule und

Haus.

Ich selbst bin also auf dem Wege Jahre langeo Vergleiches

der hervorragendsten lebenden Sprachen untereinander und
auf Jahre lange Studien hin, die Grammatik der Musik mit der

Grammatik der Sprache in ihrer Vereinigung im Gesänge in

Digitized by Google



744 — 1888. Nr. 47. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 22. November. — 742

, tu der

in ii osereo Wechaelsilben identisch isl

mil dem e muet in der französischen Sprache. Horchen wir ge-
nau hin beim Worte: »gelesen«, so finden wir, daas die beiden
Wechselsilben »ge« und »en« dumpf und bobl lauten, mitten im
Munde , ohne jede Vorwlrlsschiebung der Lippen, den Laut
entscheidend vernehmbar xu machen. Die Klangfarbe dieses

rs trügt deu Charakter des »ö« ohne Lippenbewegung, genau
wie der Franzose sein me, U, te, je ausspricht.

r, welche sich auf diesen Standpunkt mit mir

die

i f in systematischer richtiger Be-
tonung wird , denn oiebt in Haupt-, sondern in Nebensilben

bietet er uns Schwierigkeilen.

Mao horche nur auf das »Lebe wohl« in »Wer hat dich du
schöner Wald« von Dilettanten gesungen, und man wird mir
zugeben, das.« alle möglichen Klangmischungen des Buchstaben

darin abwechseln und sich unter einander verwechseln, nur

nicht diejenige der richtigen Schatlirung der Haupt- und Neben-
Gesprochen wird jeder Sänger dem richtigen Coloril

Singend wird er in den allen

Fehler fallen, aus Mangel an Classificirung der in HaupLsilben

voUlauteaden und in Nebensllben dunkel und verwischt lau-

tenden »e*'s.

üb sich nun nach Volks-, Kirch- und Schulgesang hin zur

Verfeinerung und Hochhaltung der Sprache als Text, in obiger

Richtung Ktwas Ihun lässl , vermag ich nicht xu beurlbeilen.

Wi« dem aber auch sei. wollte ich nicht umhin können, dieses

Gebiet der Verlautbarung unserer Sprache

,

Dienste des Gesanges, xur Sprache xu bringen.

Gotha. Htino Hugo,

Musikalischer Verlag von Jtü.

Breslau.

I Schill**.}

4. aUt«rt Schwab* liefert ebenfalls Lieder : Drei Trink-

lieder Op. 31 (Jf i. 50) , Zehn Bart/ton-Lieder aus Scheffels

Trompeter, Op. 34 (uf 4), und Vier Lieder aus Wolft's Wildem
Jager, Op. 36 [Mi). Die »Trinklieder« sind natürlich für

Ba»s ; die beiden ersten sind geschmacklos, das dritte ist besser

und einfacher, obwohl auch noch nicht hinreichend sangbar. —
Die Lieder aus dem Trompeter von Säkkingcn sind in der An-
lage durchweg einfach , was wir denselben xum Lobe nach-

jagen wollen. Wäre dabei die Melodie

Ausdruck natürlich , so könnten dies«

den vielen , zu welchen Scheffels Worte die Veranlassung

waren, wohl eine bevorzugte Stellung sieb erobern. Leider ist

das aber nur hin und wieder der Fall , dagegen der Ausdruck

dann, wenn er etwas Bedeutendes sagen will, maniriert und
durch falsche Dramatik entstellt. Man vergleiche t. B. nur

S. 6 «verstummten meine Worte« bis »schwellende Arcorde«. —
Von den vier Liedern Up. 36 ist das erste im volksliedarligen

Balladenstil gehalten und nicht ohne charakteristische Anrnulli.

Dass Herr Seh v. »Im kein Sänger ist, zeigt er aber auch hier in

jeder Zeile; er miilliet dem Vortragenden zu, das zwei-

gestrichene g wie das Lieme a mil gleich ausdruckst oller Slirmiie

zu singen.

5. tehert Klasse rirk steht in Her Opn«zahl schon höher aU
K. Schwalm, denn er bringt Srrkt Hass - Lieder als Op. 5t
.af t. 75 zum Druck, aber in «ler gesanglichen Kunst oder

l'nkunsl sind sie einander gleich. Dem oben aus Schwalm an-

geführten Beispiel stellen wir hier aus dem ersten l.iede die

•Waldesrunde — und aus den schönen Augent (S. 4) an
die Seite; und wer daran noch nicht genug hat, der nehme
den Schlnss S. 6 hinzu , wo der Gesang In halben Noten f tu

h e aufsteigt — in einem <: du r- Gesänge ! Unnatur genug auf
engem Haumet Auch das folgende »Trinklied« ist nicht besser.

6. f- lilhnrn publicirl Drei Lieder [Jf I. 50) ohne Opus-
zahl, und wir erinnern nicht, dem Autor schon

Er z.ugl natürliche Empfinduni

auch musikalische und poetische Kiemente

gut zu verbinden, worauf es bei Liedern wesent-
lich ankommt. Der harmonische Bindruck wird durch die

guten Texte erhöht , welche der Componisl gewählt hat. Die

Cadenz Seite 5 »in des Schilfes grünen Kranz« beweist unter
andern, dass das rein Melodische bei ihm aoeh noch nicht ge-
nügend xu seinem Hecht« kommt, wie er denn ebenfalls nach
beliebter moderner Unart mit unreinen Quinten operirt ; man
sehe den Anfang des genannten zweiten Liedes.

7. tageWrg »an Ir»i»irt veröffentlicht als Op. 1 6 Fünf
Lieder. Diese Dame ist zunächst Pianistin , was sich auch bei

sämmllichen fünf Liedern zeigt, deren Begleitung eine gewandle
Hand und jenes lockere Spiel erfordert, welches den Virtuosen

erb- und eigentümlich ist. Von diesem Gesichtspunkte be-
trachtet, sind die Stücke interessant. Der eigentliche Ausdruck
kommt bei dem pianistischen Krimskrams allerdings hie und
da ins Gedrioge, and Stelleo wie »er liebt dich« (S. II) strei-

fen ans Komische, was doch die Componisfan gewiss nicht be-
absichtigt hat. Um ihr schönes Talent recht frisch xu bewah-
ren, wäre möglichste Sparsamkeil im Drucken derComposiliooen
besoodert xu empfehlen. Es ist eine alte Tauschung, da« für

bedeutend xu ballen , was man als gewandter Spieler zusam-
men pbanlaslrt. Im Grunde ist das doch nur für die näheren

Hausfreunde bestimmt, denen es aufrichtige Freude machen
muss. und von diesem Standpunkt hat man auch die Compo-
sitionen der Frau v. Bronsart zu betrachten und rühmend xu
erwähnen.

8. Jims ttrkarth legt als Op. 1 Acht Liedlein aus des
Knaben Wunderiiorn vor und befiehlt uns, sie stracks »den
Kleinen vorzusingen«. (Es sind zwei Hefte a t uf.) Wenn die

Kleinen sie aber niebl hören wollen, Herr Bhrhardl, wie dann?
Die »Kleinen« sind in ihrer Art ganx hartnäckige Kritiker, und
da wir dem (Komponisten In dieser Hinsicht keine besonders
glänzende Aussiebten eröffnen können, werden wir lieber gar-

nichls sagen. Luther gab einmal den Rath, wenn man popnllr
schreiben wollte, müsse man den Leuten i

ten Sachverständigen zu beherzigen.

9. Jeecf (Saab; liefert Mancherlei. Zunächst einen Meeret-

abend für Männerchor mit Tenorsolo, Op. 9 ,«T I. 50). Die

kleine Piece beginnt Gis-moll und endet As-dur. — Zwei
Lieder. Op. 14 .M l) sind nicht von sehr froher Stimmung,
hefriedigen im Einzelnen, aber nicht im Ganzen. — Drei Lieder

aus Sticler » Gedicht »Ehland«, Op. 19 [M «. 50) sind für eine

»hohe. Stimme bestimmt. Der Rosenzweig Nummer I gestallet

in A-rooll melodisch wie harmonisch ein glückliches Bild , nur
tu der Declamalion (vergl. »vom Pfade am grünen Strand«,

S. S, nebst den

c r t u :t r
l'arallelstellen) hat Herr Gauby seine eignen Ansichten , was
uns schon aus den vorhin erwähnten Liedern klar wurde. Der
Lieme Uebelsland wird indess durch den markirten Rhythmus
<ler Melodie ausgeglichen oder doch verdeckt. Das zweite Stück

•Am Strande« ist fast ebenso anziehend. Das drille «Mondnacht«

zeigt besonders in der letzten Hälfte, dass der Autor keine Ge-
saiigstudien gemacht hat , das dort Gesetzte ist sprach- wie

»7*
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slimmwidrig, ermüdet den Singer und macht wirklichen Aus-

druck unmöglich. — Dem Quartett mit Tenortolo Op. 18 (Par-

titur 50 3jt\ siebt man ea ebenfalls sofort an, da» es nicht aus

einer richtigen Gesangschmiede stammt ; was der eine Tenor

singt, steht swar auf einer Linie für sieb, aber ein wirkliches

Solo ist es damit noch lange nicht. — Von den Siefren Clavitr-

uueken, Op. 16 [Jf I) hellen vier ongedruckl oder noch lieber

uogeboren bleiben können, die übrigen drei sind hübsch. —
Sieben andere charaktenttuche Ciavierstücke führen ausserdem

noch die Firma »In kleinen Formen«, Op. tT («aT 1) , man
könnte also wohl auf die Vermulbung kommen , dass sie be-

sonders für kleine Leute bestimmt seien. Dem ist sber nicht

so, denn der Vortrag erfordert lange Finger. Wir waren be-

müht, auch in diesem Heft« drei hübsche Stücke ausfindig tu

machen, aber ohne Erfolg. — »Lyrische Studien» nennt er die

jüngst veröffentlichten Drei Claoitrmekt Op. SO [Jf S), welche

laut und deutlich »Meinem lieben Weibe in Treue lugeeignet«

sind. Das erste Stück soll ein »Müllerlied* sein; warum, weiss

man nicht. Das zweite ist ein »Pbantasietanz«, vielleicht mit

seinem lieben Weib« in Treue. Das leiste tot ein »Reigen«, also

abermals ein Tanz. Dass Tanze vorzugsweise •Lyrische Studien»

sein sollten, tot etwas Neues. Studien müssen überdies reellen

Inhalt babeo, hier sind aber vorwiegend Phrasen in einem sehr

zweifelhaften harmonischen Gewebe vorbsoden.

I«. U«Js Itfrler ist ebenfalls Pianist und Clsvierlehrer,

wie die Vorigen, aber klüger als seine jüngeren Collegen ; denn

als richtiger und sltgedienter Schuster bleibt er bei seinen

Leisten, was die folgenden jüngsten Producta aufs neue zeigeu.

Op. 301 : Kinne Clavier-Etvden nebst beliebten Melodien ohne

Unter- und Uebcrsetien und ohne OclavengritTe i ' 50); —
Op. 303 : Beliebte Melodien « Etüden zum Nutzen und Ver-

gnügen im Clavieruslerricbl \Jt 4. SO] ; — Op. 304 : Leichte

Stücke zur Uebung und Vergnügung für jugendliche Clavier-

spieler (Jf 1. 75) ; — Op. 305: VoUcmelodienkran* für Cla-

vier zur Uebung und zum Vomblalispiel .Mi 50); — Op. 306 :

Zwei- und vierhändige beliebte Melodien nebst Etüden zur Cla-

vierübung \jf :t) — Op. 307 : 49i tägliche Ciavierübungen

in allen Tonarten ohne Unter- und Uebentetzeo [Jf 4. 15); —
Op. 308 : Ciavier-Etüden für Vorgeschrittene zur Beschleuni-

gung der technischen Entwicklung (Jf S. 75). Die Etüden

Op. 301, denen einige anleitende Worte vorgesetzt sind, wer-

den überall mit NuUeo gebraucht werden können. Die »Be-

liebten Melodien« Op. 303 sind vielleicht bestimmt, eioe grosse

Verbreitung zu erlangen, denn sie erbeben sich weil über die

gewöhnlichen Arrangements dieser Art und können ab origi-

nelle, gediegene und höchst nützliche Uebungen Allen empfoh-
len werden. Die 19t «glichen Uebungen, Op. 307, möchten
sich ebenfalls neben allbekannten Metoter-Blüden behaupten,

denn durch die Berücksichtigung aller Tonarten und nament-
lich auch noch durch die kurze, pracise Fassung dürfte es die-

sen Uebungen leiebt werden, sich Freunde zu gewinnen. In

Summa ist in obigen sieben Uebuogswerken schon so ziemlich

der ganze Lebenslauf eines geplsgten Clavierspielers vorge-

zeichoel. Bedenkt man aber, was Herr Köhler sonst Doch alles

zu unterrichtlichen Zwecken zusammen arbeitete, so wird Jeder

gestehen müssen , dsss der Verfasser Ursache hal , über sein

wohl assortirles pädagogische* Lager vergnügt zu sein.

1 1 . Cnster lerkel legt eine Reihe von Clavierslücken vor —
Op. »41: Impromptu [Jf t) ; — Op. 143: Stimmungsbilder

in vier Herten (4 Jf 4 . 50 bis Jf \ . 75) ;
- Op. 1 54 : Zwei

Bondos io zwei Herten (fr Jf 4. 15) ;
— Op. »59: Rhapsodie

[Jf 4. 50); — Op. 161 : Lyrische Blätter, fünf CUvierslücke

in fünf Heften (fr 75 bis I Jf). Der Autor hat nicht selten

eine glückliche Hand ; was er dann schreibt, spielt sich gut,

wird daber gern gespielt. In seinen Stimmungsbildern ist Stim-

mung, die Rondos haben gute Form (Nr. 1 bat auch hübsche

Gedanken) und die beschreibenden oder malerischen Stücke

sind ebenfalls durchweg angenehm.

41. leite leeatevakl bringt Drei Gedichte im Volkston,

Op. 16 [Jf 1. 15) . Besagte Gedichte sind nicht mehr im Volks-

ton, als hundert andere, die nicht im Volkston sind. Das erste

»Gedicht« (der Autor kennzeichnet sich durch die Bezeichnung

als Jungdeutseber) hat eine einfache gehaltvolle Melodie, das

zweite eine breitgetretene und gesuchte , das letzte balladen-

mässig gestaltete eine anmulhig frische und ausdrucksvolle, so-

weit solche Eigenschaften bei der mangelhaften Ausbildung des

Autors im VocatoaU zur Geltung kommen können. Dieser Mu-
siker ist ebenfalls vorzugsweise Pianist , und seine Barcarole

Op. 17 Nr. I [Jf 1. 15) , Taranteile Op. 17 Nr. 1 [Jf 1. 50]

und Miniatures Op. 18 .Jf 4 werden Spielern, je nachdem sie

sind, Vergnügen bereiten. Die fünf Miniaturen sind am ein-

fachsten und mit massiger Gewandtheit zu bewältigen. Drei

Stücke für Violoncell und Oavitr, Op. 19 (Jf 4. 50) sind zu

empfohlen, namentlich das erste und dritte. Fügen wir hier

gleich ein ähnliches Werk für ein Saiteninstrument an , näm-
lich von

13. lerekara Schob die Sonate für Violine und Ciavier.

Op. 55 Jf 5. 50), eine mit grossem Fletos ausgearbeitete Com-
position, deren Motive freilich etwa, gesucht oder unbedeu-

tend sind und daher nicht eine besonders in die Augen fallende

Wirkung haben. Es ist immer misslich. für ein Instrument zu

schreiben , welches man nicht selber wie ein Meisler hand-

habt; wer diesen Mangel nicht durch besondere Gedankenfülle

verdecken kann, der unterzieht sieb einer undankbaren Aur-

gabe.

14. Eatan] Laase* hat es bereits über Op. 70 gebracht,

und der Herr Verleger lisst rast die ganze Seile des Umschlag-

titefo frei für folgende Opera, woraus wir schl.essen, dass seine

Muse noch in der Periode voller Fruchtbarkeit sich befindet.

Von Liedern hal er schon 15 riefle In Hainauer's Verlag her-

ausgegeben , deren beide letzte uns vorliegen : Sechs Lieder

Op. 71 (Jf 3. 50) und Sechs Lieder Op. 71 Jf 3. 50). Aas
dieser grossen Zahl gedruckler Gesinge wird man den Schluss

machen, dass Ihre Verbreitung ebenfalls eine entsprechend

grosse sein muss. Vielleicht ist das auch der Fall. Jedenfalls

sind diese Lieder in ihrer gewandten Mache, der geschickten

Anscbmieguog an die Gefohlweise der Gegenwart, wie an die

Bedürfnisse der Singenden, sowie in ihrer gesanglichen Unnatur

ein charakteristisches Zeichen für den Zustand des Sologesanges

in unserer Zeit. Das jüngste Product Lassen « enthält «unk tu

Calderons Schauspiel ,Ueber allen Zauber der Liebe' Op. 73
(Ciavierauszug Jf 5), eine melodramatische Coniposition , wie

der Autor deren schon mehrere an den Tag gebracht hal. Seine

mehrstimmigen Gesangsilze sind hier wieder so dürftig, incor-

recl und unnatürlich, wie früher, was unausbleiblich ist, wenn
man keinen anderen Mustern folgt, als der modernen Oper.

4 5. Emst PligeFi Composilion des Goetheseben Mahomets
Gesang alsConcertslück für Chor und Orchester Op. 14 .Clavier-

auszug Jf 6) ist von ziemlichem Umfang, und es würde uns

grosse Genuglhuung bereiten, hinzusetzen zu können, dass der

Gehati dem Umfange entspricht. Wenn dies leider nicht der

Fall ist, so kommt es namentlich wieder daher, dass der Autor

für Gesang schreiben will , ohne Gesang und besonders auch

mehrstimmigen Vocalsatz sludirt zu haben. Man vergleiche

S. 5 »gule Geisler». Wie ist nur solche Unnatur möglich, wo
das Richtige. Wohlklingende und Herzerfreuende doch so nahe

lag ! Da wird man denn auch seinen Psalm iH für gemischten

Chor. Soli und Orchester, Op. 11 (Ciavierauszug Jf 6), mit

welchem wir unsere heulige Besprechung abschliessen, ohne

besondere Erwartungen zur Hand nehmen. Wenn diese Auto-

ren mit ihren zum Thcit iiusserlich gross angelegten Werken
nicht den entsprechend grossco Erfolg haben , so ist gewöbn-
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lieh die »absprechende Kritik« schuld daran. Mögen sie nur
erst lernen, dass es viel leichter und auch weit angenehmer ist,

zu luben, als Ausstellungen zu machen.

VARESCO'b L'Oca del Cairo,

nach der Originalbandschrift herausgegeben

L'Oca del Calro.

Dramma gioooso per Mumca.

gehhau.)
II secondo Alto Incomincia coo uns lemposta di Mar«. II

Cielo e nero. luona e lampeggia. II Ware e tullo «convollo. Si

vede di lonlano una oave, che Iravaglia per arrivar« in porto

;

un vento impeluo«o flnahnenle ve la spioge. Vaccorre gran

Popolo , ma ,
primi d'ogn' allro , Biondello e Calandrino tutli

giulivi, che invitano II Popolo, e quelli, che sbarcano, a can-

lare, durante lo sbarco, un piecolo Coro d'allegrezza. Sbarca

quantila di Genie, che viene a IIa Fiera. L'ultima di tulti e Pan-

lea , che si da il norae di Sandra , in abito slraniero , e linta il

volto di nero, aicch' e impossibile anche allo stesso Marito il

riconoscerla. Conduce seco l'oca , ch' e riooperta d'nn velo

Irasparenle , e dice venire dal Cairo. Vi s'alTolla il Popolo , e

l'esibisce denaro per veder si raro aoimale, e Paotea, preso il

denaro, si pone in un luogo eminente, « raocolla dagli allri

nuova somma, seuopre finalmenle l'oca, e le fa fare de' giuochi,

che sorprendono chi non sa qual oca sia. Biondello e Calandrino

si rilirano, vedono fra la i'olla Chichibio, che io vece d'andare

a far le necessarie proviggioni per la grao cena, se ne sta a

bocca aperla a roirar l'oca. Vanno dal Marcbese , dove poco

dopo sopragiunge Chichibio lulto ansanle, dice non aver peranco

rilrovalo nulla a proposilo per la cena , ma aver beosl trovata

un oca, che eMendo denorme grandezza, sola basierebbe per

una cena laotifwima d'allrelUnli Convilatl. Ne fa a wo modo
la deserwione, che melte il Marchese in enriotita di vederla,

ma piü a ciö l'inducooo le persuasive di Biondello e di Calan-

drino. Ordina dunqne, che gli sia condotta innanzi. Pantea ve

la conduce , egli la vede , l'amniira , ed alle operazioni vera-

menle umane resta slrasecolato , e dice , che in fatli non le

manca, che la favella. A cio risponde Pantea, che l'oca sa anche

parlare, ma che dalla paura della burrasca solTerla l'era cadula

l'ngola, ma che, se polesse condurla lutta sola in qualche giar-

dino murato , con una cerf erba , che vi cresc« iotorno alle

mura, flno.a sera le farebbo ricuperare la favella. Giacch' e

cosl, Koggiurtge il Marchese minchione, io ho appuoto un gisr-

dino, come voi dite, andateci pure, ed in quest' occasione dl-

vertirete mia Figlia, e la mia Sposa, che sono la entro, Calan-

drino vi condurra flno alla porta , ma non piü oltre, ed in fatli

ruanda subito un ordine scrillo alle guardle, di non lasciar pas-

-;>re allri, che l'oca, e sua Condottrice. Invita questa, e l'oca

alle sue oozze, Panlea accella l'invilo. lo ringrazia, e lo stesso

fa l'oca co' gesti. Calandrino le conduce verso la Rocca , ma
prima, secondo l'apponUroento gia fatlo, si rilirano in un al-

bergo solitario sulla via , che porta alla della Rocca, e quivi,

sollo preleslo di rifocillar l'oca, Pantea si chiude in una camera

aspettando Biondello gia informato di lulio, e Calandrino se oe

nlorna dal Marchese, che nlrova appunto con Biondello, e oolla

soa Corte in mezzo della Fiera.

NB. Qul la Seena rappresenla la Fiera, che »'aalende flno

alla Rocca , ed alquanlo piü oltre. La parte principale della

Rocca, che si vede, e la Torre alla quallro pianl, e le alle mura,

che formano un semicircolo, e rinchiodono il glardino , di cui

non si vede , che le eime de' piü alti cipresal. La Torre e sl

vicina alle mura, che da essa si puö facilmenle vedere, e dis-

correre con chi passe. In quesla parte, ch' e diverse da quella

del primo Alto, dove si vede il pertugio, non ci sono ne porta,

ne Guardie, ma benst la fossa, ed il bastione, che circondano

le mura. Sülle hnestre del primo piano della Torre vi sono

Celidora e Lavina, che osservaoo In Hiera, e *e la discorrooo

assieme. Di Ii poco lonlano si vedono de' Ciurmalori, che veo-

dono balsarol, ed altro. e cavano den«, sono altoroiati da molla

genle, gestiscono. ma non parlano.

Meolre Don Pippo tullo allegro parla colla sua Laviaa, ch' e

alla flneslra , e non riceve da lei che risposle sprezzanti , e

Biondello, flngendosi mesto , parla in presenza del Marchese

con Celidora , congralulandosi seco lei delte imminenli nozze

col Conte Lionetto, e ci» non senza qualche altercazion« con

Don Pippo, arriva in frella Calandrino con una truppa di Genie,

che si chiama offesa, ed ingannaln da un Ciurmalore, e riecorre

al Marchese per averne cosl sü due piedi la dovuta soddis-

faiioni. Calandrino prende a difendere la Genie offesa, e Bion-

dello il Reo, avendosi prima tra loro con un' oeebiala, e con

un cenno inlesi di metlere in confusione il Marchese, il quäle

faliasi portare la sua poltrona siede in Tribunale cosl in sulla

sirada di rimpelto alla Torre. V'accorrono anche Aurelta, e

Chichibio, ed asseriscono essere slali ancor essi gabbali. II

Marchese confuso da A forte aringa dimanda alla semplice La-

vina il di lei parere, la quäle, scusandosi, si rimelle in Celidora.

Quesla non voi endo dar lorto a Biondello, non risponde a tuooo,

e Don Pippo finalmenle incalzalo dall' Avvocalo della turba, che

tenza sl balorda, che il Popolo infuriato gli s'avvenla, e chi gli

lira da di sollo la sedia, e la gelta oella fossa, chi gli »trappa

dalle roani il bastone, chi la spada dal flanco, e Chi di capo la

perrueca, sieche egli e obbligalo di salvarsi dalla furia del Po-

polo, e di rifuggirsi nel tuo Palazzo, e questo tumullo formerä

il Finale del secondo Alto.

La Seena prima dell' Alto terzo rappresenla un boteo lungo

la via, che porta alla Rocca, e che dielro a quesla confina col

monle, parte opposta a quella del primo Alto, e da quesla parte

si vede un ponte levalojo con Guardie, ed un Portone. In mezzo

al bosco e situato l'albergo soliUrio, dov' e naseosta Pantea con

l'oca. Quivi si trovano Biondello e Calandrino acappali dal tu-

mullo del secondo Alto, e perdutisi assieme fra la folla. In una

Stanza a Pianterreno di delto albergo vi vede Pantea, ehe si

seuopre a Biondello, il quäle lulto allegro entra nella macchina,

d'oode l'uoino, che v'era, e sortito. Calandrino si raecomanda

..II oca, • le rammenla la soa proroessa, la conduce alla Rocca,

ed essendovi quella colla sua Condottrice intromessa, se ne ri-

torna addielro.

La seconde Seena e 1'ApparUmento di Don Pippo.

Siede Don Pippo in una sua Camera, in abito di gala cari-

cato, su una poltrona, fecendosi leggere da Chichibio la lista

de' piatti della cena, la quäle sara. ridicola. Gl' inlerrompe Ca-

landrino, che viene lullo smanioso , e raeconta al Marchese.

come Biondello disperando di poler piü enlrar nella Torre, e

dl consegoir Celidora , ne soffrendo vederla in braccio altrui,

per non trovarsi con tanio suo scorno a queste nozze, prene

un baUello, e cosl solo dice averlo vedoto abbandonarsi all'

onde per non rilornarsene mai piü addielro. Sopraggiunge Au-
reila, e piangendo dice, averlo inleso anch' essa. Don Pippo

se la ride a crepa pancia, e gia canla vittoria, meditando fra

se d'impossessarsi, come Signor territoriale, de' di lui beni.

Ordina, ehe lolti i suoi domestici siano in gala , e pronli a se-

gnirio alla Rocca, di dove vuol condurre a Casa le due Spose,

lamenlandosi , che non giunga ancor« il Conte Lionello da a

Calandrino suo Nipote g)i ordini di restarsene a Palazzo, di

meliere tutto il resto In ordine, e di fare le so« veci, • gli ooori

della Casa, arrivando il Conle di CasavuoU od altri Foreatieri.
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Chlchibio ed Aurelta reslano pure in Casa per lo stesso Bne,

com« subordinali a Calandrino, e fratlanto varmo anch" eaei

conchludendo le loro nozze. Non essendo ancora nolte, ne ler-

minaU la Fiere, Don Pippo a'incammioa eon lulto il realo della

sua Corte, tolto vealita in caricatura , »er« la Rocca, seguilo

da un' knfloila di curioso Popolo , ed arrivando egli vicino all»

Korea, sieche poaaa esaer veduto, compariscono Celidora • La-

vina ad una flautra tulte fesleggianti, e vestile in gala, avendo

n mezio di loro l'oca, che col lungo suo rollo fa mille «cherzi,

dando al Marchese il benveoolo. Menlre Ii si Iralliene oella

Torrc. Calandrino si traslulla con Aurelta e Cbicbibio, e ncon-

ferma loro, »nebe in norac di Biondeilo, la promets* di farli

ancor quesla aera Sposi fein.. Lungo il bastione vedesi di lon-

taeo venire una quaolila di Popolo , ed eeco Don Pippo , che

ritorna oolle due Zilelle libere dalla loro prigiooe, e con l'oca,

e aua Coodellrice, la qualo data di nascoslo in mano a Celidora

la oorda, co« cui e legala l'oca, poco a poco si perde fra la

tnoltiludine, ai ritire all' albergo aolilario di prima, ove ai ira-

veate in alira foggia, al lava il volto, e le maol, sicebe divenla

bianca, poi ritorna, e miachialaal fra la folla, viene con queata

a Palaito, lenendosi pero sempre diacoata da ebi potetse cono-

acerla. II Marcbese, non vedendo piu Sandra, dimenda d'essa

a Celidora , che gli risponde , sverle ella cooeegnala l'oca , e

deOo, ehe andava in un albergo per raflazzonarsi un poco affine

di comparir piu pulila alle nozze. Egli se la beve, e sacchela.

ed inUnto entrano in Palazzo.

Qti\ la Seen» rappreaenta il gran Salon«, dove si vedono

Calandrlno, Chichibto ed Aurella, a' quali a' unlscono poi lutti

gli allri Peraonaggi con eeguito , e parte del Popolo , ed anrhe

Bioodello, ch* e l'oca, e ata oel mezzo ; nta Panlea si seuopre

eolo tra la Genie da an ebito diailnio Don Pippo fa alle Zilelle

ana parlaU eopra la loro prigionia, e aopra la liberta. preaenle,

Ob« »a a floire collo eUlo conjugale
,
prescrivendo loro leggi a

modo auo. Se la ride di Bioodello, e l'oca co' geali lo secon*
SI dimostra egli impatieole dell* arrivo del Coole Lionelto.

Sentendo cio Cbicbibio parte e di Ii a poco ritorna tulto in furia

gridando: II Conto Lionetla di Casavuola e qui. e qui. Don
Pippo tulto allegro vuol corrergli inrontro, nia poi riflelle, ed

ordina a Chichibio di condurlo ben adagio, Iratleneodolo in aulle

male fluch' egll a'aaaelti la perrucca , e ai spolveri le acarpe,

per andario a ricevere tntlo lindo e profumelo. Cbicbibio va a

melterai in frella un pajo di ativali da Corriere, un abilo da

vlaggio ed un perruecooe, II lulto caricalo, sieche aubilo non e

ronosciulo, s'awaou con paaao grave , ed awicmalosi al Mar-

chese, che va col auo seguilo ad inconlrarlo, dice : eeco il Coole

Lionetlo di Casavuola qul »olloacrillo, cavaodo oell' allo atesso

di lasca una lettera sudicia, ed aperla, che dice «verla trovata

in eucina aul focolare, ed eeaere »lata portal» da un Carbonajo.

II Marcbese, leggendo U lettera, ch' e poco civile, ai conturba,

e acaglia improperj conlro il Cool«. , minacciaiido poi Chichibio

per aver aperla, o lelta la lettera. Queato trova un» scusa ndi-

cola, e se la paasa in burla. Diaperalo Don Pippo di non avere

tino Sposo per Celidora, e Tolendo lulla via manlarla in quesla

am, la exibiace a Chichibio, queato reala perpleaao, Aurella

protesU, e Celidora lo ricoaa , dicendo non voler allri, che

Biondetlo. II Padre la sgrida, e dice, cbe Biondclln non lo vedra.

mai piü, perchA s'e annegato, ma se mai si fosse anche salvalo,

« ritornatae, tutta volta non ae lo aperi, poieb' egli non fü ca-

pace di teuer la sna parola entrando nella Torrc ; la odre dunque
per di lei maggior dispelto al primo, ebo s'appresenla, e le ai

r» aubilo avenii l'oca, • co' suoi Scherzi moslra esser eil» lo

Spoao, cio, cbe muove tutti alle risa, e Don Pippo al lagna, che

•oeora non parli. Celidora riaponde, che l'erba non puö pe-

ranco fare il suo cffetln. ma, ch« lo fara in brevissimo lempo,

repiica non voler allro Sposo, ehe Biondeilo, in difello, giacche

l'oca e un Papero, lo dichiara auo Spoao, potehe Sandra gliel'ha

donalo. Tutti la burlano, ed intanlo incomincia a soonarsi i In

troduiione al Finale.

Qui Panlea »' inollra fra la gente fln dietro le spalte del Ma-
rita, »eoza esser da esso osservala , ne da allri conosciata,

lenendosi a lal flne un fazzolcilo »IIa bocca, e nel lempo slesso

Calandrino s' avvicina »IIa sinislra di Lavina, e Chichibio a quella

<l Aurelta, non dipartendosi il Papero dal mezzo di Celidora e

del Marcbese. Don Pippo dice a' Convilali che quesla musica

»gniliea esser tullo preparata per la cena. e per il BaJlo, ne

allro mancarsi, che il darsi la mano. Si burla di ouovo di Bion-

deilo, come anche di Celidora, poiche divenla Sposa d'un Pa-

pero, indi si rivolge a Lavina, e le comanda di dargli la mano
Kssa dopo qualche ripugnanza promelle di dargliela, e menlre

dice : eecoli la mia destra, ed egli ha in aria la sua per porgerla

a Lavina, deve subito vollarai verso Cbicbibio, ed Aurelta. cbe

co«t islrulti l'inlerrompono, dimandandogli d'easer aoehe loro

Sposi, e nello slesso momenlo. ch' egli sta in quell' alliludioe,

e dice colla mano in aria, ed in fretla di »1 agli allri due, Pan-

lea »ubentra a Lavina, e xlringe la destra di Don Pippo, e La-

vina quella di Calandrino, e rivoUaloai il Marcbese, credendo

aver per mano Lavina, si trova avere Panlea aua vera Moglie.

Heala abigotlilo, e fuor di se. Panlea comanda al Papero, cbe

parli, e Biondeilo scoaae da se le spoglie d'oea , si seuopre.

porge la destra a Celidora, e riograzia Don Pippo d'averlo egli

slesso servilo di Mezzaoo, iotroduceodolo nella Torre. com' ei

gli predisae. Poi eaao, e Calandrino promellono a Chichibio, ed

Aurelta gia. Sposi, d'eSelluar quaolo prima la loro promessa.

Cosi Don Pippo, tullo confuso , e heffeggialo da tutti, si trova

costrelto a celebrare, in voce delle nozze colla seconda Moglie,

le aeconde nozze coli» aua prima Moglie, e le graodi spese, cbe

avea gia lalle per aua pompa, e faslo servono ora per diletlo

allrui, e per sua vergogoa. Ma in lal vessaziooe fanalmeule

avvedutosi della sua balordaggioe, e rivenulo in se stesso, pro-

oelle roular aistetna di vita , di lener ollima compagnia alla

Moglie, e d esser Amico di lutti, particolarmenle di Bioodello,

e di Calandrino. Dichiara suoi Eredi Celidora e Calandrino suo

Nipote , dona a Cbicbibio , ed ad Aurella un Capilale di venli-

rinque mila seudi , Biondeilo dona a Chichibio una delle sue

belle Case di Ciltä , e Calandrino ad Aurella un suo rieco po-

dere con Casa di Canipagna, e cost tulli in vece di burlarsi prü

del Marchese paizo , iodano , ed esaltano il Marcbese savio, e

generoso, e passano la aera in olliro» »llrgria.

So weil die Varesco'scbe Handsclirifl. In der Annahme,
dass einem Tlieile der Lener eine kurze Angabe de» prosaischen

Tbeiles in deutscher Sprache' willkommen sein durfte, füge ich

eine solche bei.

Don Pippo, Marchese di Bipasecca, ein eiller und verlieb-

ter Geck, halt seine Gemahlin Donna Panlea, die sich von ihm

getrennt hal, aber an einem Orte jenseila des Meeres sich auf-

halt, für todt. Bioodello, eiu Edelmann aus Ripasecca, wird

von Don Pippo aeioea Reichlhums wegen beneidet und von die-

sem bei jeder Gelegenheit gefoppt. Bei einem Gastmable, an

dem Beide eingeladen sind, wellet der Marchese mit dem Edel-

mann, dass, falls es ihm gelänge, binnen Jahresfrist in den

Thurm zu gelangen, in den er seine Tochter Celidora einge-

schlossen hal, er ihm diese zur Gemahlin geben wolle. Bion-

deilo, der Celidora liebt, wenngleich er weiss, dass sie für den

Coute Lionetto di Caaavuola bestimmt ist, nimmt die Welle an.

auf die Hülfe seines Freundes Calandrino, der ein geschickter

Mechaniker ist, rechnend. Dieser, sterblich verliebt in Lavioa,

die Gefährtin der Celidora
,

gleich wie diese eingesperrt und

von Don Pippo mit Heiralhsanlrägen verfolgt, fertigt im Gebei-

men eine künstliche Gans an , die so gross ist , dass sie einen

Menschen bequem aufnehmen kann und überschickt sie der

Pantea , damit diese verkleidet nach Kipasocca ktroe , um die
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Gang öffentlich zur Schau tu stellen. Man hofft, ,i,,.s Don Pippo
diese den Mädchen im Thurm« wird zeigen wollen uod bei

dieser Gelegenheit Biondello eingeschmuggelt werden kann.

nge dieses, so verspricht Biondello seinem Freunde tlalan-

driiio , dafür Sorge trageo zu wollen , dass er die Haod seiner

geliebten Lavina erhielte.

Der letzte Tag des ausbedungenen Jahres bricht an. Die

Vorbereitungen zu einer grossen Festlichkeit zu Ehren der

Vermählung des Do» Pippo mit Lavina , sowie der des Conl.'

Lionetlo mit Celidora werden getroffen. Panlea mit der Gaos
ist noch nicht angekommen. Biondello und Calaodrino in grosser

Besorgnis« fürchten, das«, da ein Sturm ausgebrochen ist, »k
ganz ausbleiben wird. Sie beschliessen. Räch dem Thurm« hin

eine Brücke zu bauen, um mit Hülfe dieser zu ihren Geliebten

zu gelangen. Sie versprechen dem Haushofmeister Cbichibio,

sowie dessen Geliebten dem Kammermädchen Aurella «ine

Summe Geldes , wenn sie bereit wären dem Don Pippo die

Kleider fortzunehmen , damit dieser genölhigt sei in seinem
Hause zu bleiben. Der Bau der Brücke ist in bestem Gang«,
Biondello und Calandnno leiten ihn, wahrend Celidora und La-
vina von einer Terrasse aus, zu der sie sich heimlich einen

Zugang verschafft haben , der Vollendung der Arbeit und zu-

gleich ihrer Erlösung erwartungsvoll entgegensehen. Von ihrer

baldigen Hochzeit plaudernd, haben aber Cbichibio und Aurella

es unterlassen, auf den Don Pippo Acht m geben. Dieser hat

sich allein angekleidet, ist ausgegangen und im Begriffe die Um-
gebungen des Thunnea zu viailireo, slossl er auf die Zimmer-
au le, die den Bau der Brücke noch nicht vollständig vollendet

haben. Er ruft die W achen d«r Borg zu Hülfe . die Arbiter

werden in die Flucht geschlagen , hiermit endet der erst« Act.

Der zweite führt uns an den Strand des Meeres. Der Sturm
i.i - -i die Wellen hoch aufspritzen , der Himmel ist dunkel be-

logen, es donnert und blitzt, lo der Ferne sieht man ein Schiff,

das in den Hafen einzulaufen bemüht ist, ein heftiger Wwd-
sloss treibt es hinein. Viel Volk , das den Jahrmarkt besuchen

will, landet, als letzte Panlea. Sie nennt sich Sandra, hat aus-

ländische Kleidung augelegt und das Gesicht schwarz bemalt,

um von ihrem Gemahl nicht wiedererkannt zu werden. Sie

ttilvrt die Gans mit sieb und behauptet aus Cairo zu kommen.
Das Volk läuft herbei und bewundert das seltene Thier. Auch
Cbichibio bat es gesehen, er bericblel hierüber dem Marchese,

der Panlea kommen lässt. Diese versichert, daas der Gan*
augenblicklich die Sprache , die sie aus Schreck über das Un-
wetter verloren habe, fehle, dass diese sich aber wieder ein-

stellen würde, wenn sie ein gewisses Kraut in einem einsamen

von Mauern umgebenen Garten zu sich nehmen könnt«. Don
Pippo erlhe.it den Wachen den Befehl, die Gm* nil ihr«r Füb-

Kraut'genöss«

U

und die Mädchen an ihrem AnwSTs^ergolzen
könnten. Der Jahrmarkt in der Nähe desThurmes ist In vollem

Gange, die Mädchen sehen 4mm Treiben tom. Fenster aus zu,

Don Pippo uod Biondello haben sich aoters Volk gemischt, da

erscheint Calaodrino mit einem Trupp von Lauten , die unler

sich Streit bekomme« haben und v««Hange« , dass Don Pippo

als Gerichtsherr über diesen Fall Recht sprechen soH. Br be-

nimmt sieb aber hierbei so tölpelhaft, dass das Volk in Aufruhr

gerälh und er gezwungen ist, sich in seinen Palast zu flüchten.

Bei Beginn des dritten Actes finden sich Biondello und Ca-

laodrino
,
die bei dem Tumult« sich ans dem Staub« gemacht

haben, bei Panlea ein, Biondello kriecht in die Gans und Calan-

drino führt sie mit ihrer Führerin nach der Burg, wo er dem
Don Pippo erzählt , dass Biondello in Verzweiflung darüber,

dass Celidora doch für ihn verloren , in einem Kahn auf die

offene See gefahren sei. Auf diese Nachricht bin ist Don Pippo

hocherfreut uod hält die Weite für gewonnen , er ordnet eo,

Celidora und Lavina in eleganter Toilette stehen mit der Gans
am Fenster, letztere mit ihrem langen Hals« dem versammelten

Volke zunickend und Don Pippo bewillkommend. Endlich be-

trill dieser den Thurm selbst, die Hocbzeitsfeier soll gleich nach

Ankunft des Coole Lionetlo beginnen. Letiterer bleibt aus, da-

gegen überreicht der verkleidete Chicbibio d«m Don Pippo

einen Brief desselben , worin er auf die Haod Ceiidora's ver-

lichtet. Dies« Absage hält den Marchese jedoch nicht ab, an

seine eigene Hoch zeit zu denken und im Begriffe die Hand La-

vina's zu ergreifen
, drängt sich Panlea ver und erlaast die

seine. Die Gans fängt an zu reden , öffnet sich und Biondello

tritt hervor. Die Wette bat Don Pippo verloren, seine lodt ge-

glaubte Gemahlin bat er an der Hand, von Allen verlacht, ver-

spricht er eine aodere Lebensweise annehmen und Panlea in

Zukunft gut bebandeln zu wol'en. Celidora wird mit Biondello,

Lavina mit Calandrino, schliesslich auch der reichbeschenkte

Chicbibio mit Auretta vereint.

Bericht*.

Leipzig.

Das sechste Ge w a od hau «conce rt (*. Nuvemberj war
eine pietauvolle Gedanfcteirr an d«o Todestag Felix Mendelssoh»-

Bartholdy's (gest. t. Nov. 1847), wie sie hier alljährlich an der Stalle

seines Wirkens stattzufinden pflegt. Der Umstand, diss slmmlliche

Nummern aus Compositionen Mendelssohns bestanden, brachte as

mit sich, dass sowohl die Vorzüge seiner Musik lebhaft hervorstachen :

dar edle Geist, liefe Innigkeit
,
Liebenswürdigkeit und Grazie, der

feine Humor; daaa aber andrerseits auch da», was dem Künstler

fehlte, den Hörern schliesslich ins Bewuaalsein trat: kraftvolles Em-
pfinden und heroische Leidenschaft. Pas Programm zerfiel in einen

geistlichen und einen weltlichen Thell; der entere enthielt : Motette

•Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen« furaebtsümmigen

Csjar, Tenor- Arie aus Elias «So ihr mich von gaucem Herzen suchet«,

A.ve Maria für Tenorsolo, echlstunroigen Chor und Orchester, letz-

teres Stuck hier zum ersten Male. Der zweite Thell umfssste die

Adur-Symphooie , Sopran-Arie aus dar Jugeod-Oper «Hie Hocbtait

des Camacho« («Wer klopft so leise an die Thur«j, Hebriden-Ouver-

ture. Finale aus dar unvollendeten Oper »Loreley« ( Sopransolo, Chor,

Orchester). Unter den Solisten zeichnete sich Harr Hedmondt,
Opernsänger am hiesiges SladUhealer, durch de« edlen Klang seines

Organs, Frau Moran-Olden, grosali. Oldenburg. Kammersängerin,
durch guten Vortrag, namentlich in den leidenschaftlichen Partie»

der «Loreley« aus. Der Chor erfüllte mit grossem Varsiäodniss seine

Aufgabe, oesonders gelangen ihm der Eingang des Finale, sowie dir

Stelle «Sollst dein Hers zum Lohn uns geben«. Das im Programm
verzeichnete Violinennoart musste leider wegaa Erkrankung des

Fri. Marianne Eissler aasfallen.

Daa si«b«nl« Ge waad ha usconcert (t«. Novbe.) brachte

uns zu Beginn eine Wiederholung der zum i otjalirige» Jubiläum der

GewaudbauscoocerlecotTsponerten und ihrer Zeit besprochenen Ouver-

türe »Zur Jubelfeier« von C. Reloecse, am Sehluas eine {bis auf ein

geringfügiges Versehen Im zweiten Salze} grossartig schon« Repro-

daction der «Kroica« von Beethoven. Herr van der Maden aos

Bertin sang mit tiefem Gefühl «lue Taaor-Arie ast* Gluck' s «Iphigenie

auf Tauna* («Nur einen Wunsch, nur ein Verlangens und vier Lieder

von K.Schubert: In der Kerne, Pause, Mit dem grünen Lauleabande,

(als Zugabe) Die Poet. Zum ersten Mala im Geweadhaawe prodociria

sich das vielgenannte »Wunderkind« Maurice Dengremont,
mittlerweile ein heranreifender Jüngling voa 17 Jahren geworden.

Er spielte mit hoher technischer Ausbildung, gemüthvon und mit

grossem schönem Ton das erste Viollnconcert in G-moll von Max

Bruch, Nocturne von Chopio-Sarasale und Polonaise vo« WienJawskJ,

zuletzt eine Pixzicato-Sludie zugebend. Möge der Jugendliche Künst-

ler, unbeirrt von den Oberschwanglichen Lobpreisungen der Tages

presse, durch eifrigstes Weiterstreben di« Erwartungen erfüllen, dir
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(«»] Nmmt Vertag Ton Breitkopf A Hirtel in Leiptlg.

Franz Liszt Gesammelte Schriften.
Fünfter B«od : Btredfsua;«.

d aetthistoriache K»eav«.
voa L IMMM

8. Velinpapier. Pr. geb. Jl i «., geh. JJ 7. SO o.

Inhalt 1 Zar Goethe-Stiftung. — Weimars SepUmberfesl
zur Feier das hundertjährigen Geburtetagas Carl August'*. — Born
roeohen. Goeael's Gedicht uod Raff» Musik gleichen Namen*. —

II »Die Musik de* neunzehnten Jahrhundert* und

weehtal. — Bio Brief ober da* Dirigireo Eine
I

Mit dieeem Bande scnllessen die kleinen Schriften F. Listf» ab,

der sechste Band wird, dafern nicht noch weiter zu Tage tretende

Schriften einen kleinen Nachtrag verlangen, mit dem Werk «Die Zi-

geuner und Ihre Münk in Ungern« die geaammle Reibe »bsehliessen.

.Tl„K ,.It J. 0. Colt»':

: Grosse TktMretiscii - prattisclig Violinscliale

<

|
[tt«) In 9 Bänden

TOB

Edmund Singer und Max Seifria
€*mt*r\m»i**mr, Fr»fM*ttr sie. H«fk»f*Il]av«ilt«r, Martkdix. etr

.

Erster Band Ia i Hilft*».

j.de lüfte T.

Iraekiea tmth im *ftfH*e&»r A«ag>vW »1«

Grand theoretical-partical Yinlin-Scbool ii tnree Mi
First book. Firal and »eoond part, each Jl 7. —

WHifaart u 4» MIhiIh s*4 Prt»wM«*a-lwk>liM ia Wtn-
lonUrf »d fl»4.» tai Um CMMruWrtn •« StaMfWt, »L PeMnku«.

^ Mruihif «I*.

Neue Salonstücke für Pianofortev
1*17] Soeben erschienen im Verlaga von JuUus Hainau**,
König] Hofmaslkellenhandlong in Breslau:

Carl Böhm, Op. SSI. I—Im Falter. Salonolürk JH 1,00.

Op. 183. Brei CUrlenttclMi
No. I. lOTollstte Jt \ ,co Nr. ». Ltebosliad j 5,75 No. I.

Braatsag .m %,%%.

Op. IS4. BliaesgriM. Melodie für Pianoforle .4 1,00.

Op. IIS. lo peül «jercraa, Impromplu . . . JH 4,00.

Paul Hiller, Op. 76—7». TaMrkjtkaoeB. Vier Clavleratücke.

No. 4 . Polka «legute Jt t ,ts. No. t. Talle lyrtiaa -M < .10.

No. I. Etmrk» brtlUaU JU,ti. No. 4. 6raade Polo

aalaa jr «,tt.

Op. SO. BeiseHldrr. Vier Tooslflcke.

No. «. Ia frUeker BerfMlaft. No. >. Ii dar Splndlertaad«
Nr. 1. IIa Abend Tb St Peter. No. 4. Bei Oea MimiI
flH«. No. 4—4 k m 4.11.

Johann Kafka, Op. 19«. B*r Akeadstern. Nocturoo .4 1,50.

Op. 1 9« Mrjujrr Brut Melodisches Tonstück uf 4.50.

Op. 193. Jatf griaea lehea. Slyrieooe . . . . Jt 4, ISO.

553 Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf& Härtel in Lei piig.

-dTl.75.

Betlriaj, Julius Ton. Op. IS. ABdsste für Strei
Mifn lhiuii^ll l'^rmiir und Slimmen JTl -'

Op. il. Arrangement f. da* Pianoforte xu v :

Naumann. Jt 4,81.

Dietrich, Albert, Op. II. VI« Lieder von /Marten »W<Auup( fttr

eine Mezxo-Sopran- oder Baryton -Stimme mit Begleitung de*
Ptoiiofortc. Jl t,S0.

No. 4. Abachled. — I. Waldruhe. — l. O »ei mir hold.— . Dein.

«•nrr, Tb., Op. 74. Sldajaa Mf filmt. Dramatiach« CanUU Ia

1 Thailen für vf*r Solostimmen, Cher und Orcheatar. Uli deut-

schem «ad französischem Teil. (Deuleeh von W. Lmgkamt.)
Clevierauszug mit Test vom Componiaten JI 41,—. Test 4* 3f

.

Prledrlek, Op il •l*t«r4t»diei für vi otiae. m % -

Conaervatorium der Muelk Ia L »tpzig genau bezeichnet und her-
auigegeben von Carl Raineeke.

No. 14. BeetkoTea, L. ma, Op. <». Oeaeert Bdur. jj 4,—.
No. ti B **odsli*ohn, \? —y Op. 1 1 ,

04prlccli brllleVal t Ii mol

!

ji i,—.
MeBdelieekB-BartaeMj, FeUx, TtaaMtlMkei TirMtakalii dar
im Druck erschienenen Composllioaen. Drille vervollsUndigte
Ausgab« Jl I .

esart, W . A., lereaadi No. 4. Dd»r [Koobel-Ven. No. Iii) für

I VieTiaea, Viola, Baas, t Oboen, (t Flöten), Fagott, 1

1

I Trompeten. Arrangement für das Pianoforte sa vier I

B r n • I Neu ma n n. JJ i.tt.

Behberf, WIUt, Op. 4. Acht Lieder für eine mittlere S
mit Begleitung de* Pianoforte. Jl I,—.

No. 4. atelrefoo. — 1. Vorsatz. - I. Nacht — 4/1.

i—ni. — i.
"

Abends. — 8. Rückblick

Bablaitela, latolae, Op. 41. Trolsleme «oatt
Noovelle Kdilioo revue par l'Auteur. Jl S,SI.

Wagner, Richard, Feierliche. Stick nach dem Zuge zum MB
au* Lohengria. FOr vier Violoncello, oder Vloloncell und Piano-
forte lOrgel oder Harmonium) von Friedrich O rulzmacher.

Auagabe fttr vier Violoncello Jl t so.

Ausgabe fUr Vloloncell und Pianoforte .*

Trfitaa ud Isolde. Vorspiel zu Isolden* LletMolod.

Partitur Jl 6, SO. Orcheslerslimmen Jl I,—

.

Mozart's Werke.
Iritliek darehgeiehene Geiinntimgtbe.

Hprlenau«jrabe. — Partitur.

Serie XXIV No ll. UppUaioat H Berte T, Opera. Lo Sposo deluao
" in L. RlvaliU di Ire Donne per un solo Amanle. Opera bona in

aus Alu. (Koch.-Vors. No. 411.) Jl 1,11.

MSlxixe<la.*iMfgWLt>G. — Partitur.

Serie VI. Arie», Diott«, Tarutte «ad ttarUtt« mit Befloitaaf des
Ovehestees. Zweiter Band. No. 10—47.

No l«. Arie fJr Baas. Meatre U laseto, o figlia. :K. No. 141}
' 4,11. — |7. Reciiaiiv and Arie fttr Sopran. Bell« mia
B«mra*. K. No. SSI.) Jl 4,15. — II. Arie für Sopran. Ah ae
In ciel, benigne stelle. (K. No. MO.) J * .so. — lt. IIb deut-
sches Kriegslied. Ich mochte wohl der Kaiser sein. FOr Baas.

(K. No. Sil.) 41.gr. _ Ig. Arielte für Baas. Uo bedodi m.no
(K. No. 144.) 01 JB. — 44. Canzooetl«. Piunoasltrov.no
k No. 141.) II jp. — 41. Arie für Sopran. Alma grande e
nobil. [K. No. 17I.J II 3f. — 4t. Arie fttr Sopran. Chi eh, chi
sk, qoal sie. K No. III.) •• 3t — 44. Arie fttr Sopran. Vedo,
roa dovo7 oh Diol (K. No. SU.) 71 4». — 4S. Arie fdr Basa.

Rivolgete a lui lo sgaerdo. K. No. S»4.) A 4,11. — 41. Arie

für Baas. Per questa belle mann. (K. No. III.) Jl 4,11. -
47. Komisches Duett Naa, liebes Weibchen, ziehst mit mir.

(K. No. IIS.) I« 3ft.

iti»!!
Serie vin. IjatfBaataa.

No. 14. Symphoaie. Cdur C (K.-V. No. III). Jl 1,71.

No. IS. Symphoole. Ddor C (K.-V. No. IIB). Jl s.is

Robert Schumann s Werke.
Kritiieh durchgesehene Uesaamtaaifabe.

Herausgegebea von Clera Schumann.
Htimmpnuuajrnl».-.

Serie U Birerttrea ftr Orcheiter.
No. I. Op. 448. Ouvertüre tu Manfred. M «, SO.

No. 4t. Ouvertüre zu Goethes Faust Jll.H.

„. Volksausgabe.
417. Hasart, w. a.

, Oavortarea zu den Jugendopera. Für da*
Pianoforte zu zwei Händen. Jl 4,81.

Vollständiges Verteicbniss des Maiikalienverla|e.
Verselcbniase der Gesammlausgaben musikalischer Claaaiker.

Veriags-Mittheilungen No. 41.

Prospecte: Anton Krause's Werke u Musik. I Ische iugendbibliolhek.

J. in Uipiig und Winlerthur. — Druck von Broitkopf d Härtel In Leiptig.

1. - Redactioo:
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^Theoretisch-Praktische Vlolinschul.]. - NoviuL .„. dem Verl.gr von Bre.t-

Hindtl "weltArie '
'^"ic^le 'Lei" 7"

Fert
A
n'°d Hi"er

'
Herm,nn Bock

'

J
"
Alberl ,<ir">- *3 «d Bebm). -

Leibnizens ürtheü Aber den Werth oder Un-
werth der Opern.

(Aus d. Handachr. der Kgl. öfftl. Bibliothek zu Hannover mitgetbeill
von Eduard Bodemann.

AI» in Hamburg im iabre <678 in Folge des dort errichte-
ten Opernhauses der gewaltige Streit «wischen den «Tugend-
samen« und »Gottlosen« sieb erhob, liess der dortige Psstor sn
der S. Jacobi-Kircbe, Anton Reiser, seine SchrifL

•Tbeatroisania oder Werke der Fiosterniss in denen
liehen Schauspielen« und griff darin nicht nur die A„.
Autoren und Directoren, sondern selbst den Rath der Stadt
Hamburg schar' an.

Unter den Autoren fühlte sich onn voo dem Reiser'sehen
TricUi ein gewisser M a rci schwer verletzt als anonymer Ver-
fasser der auch in Hamburg aufgeführten Oper »Vespaaian«.
Ueber die Person dieses Marci habe ich nichts Nähere» ausfin-
dig machen können. Unier der umfangreichen , bisher noch
niebl publidrteu Korrespondenz Leibnizens in der KÖnigl.
öffeoU. Bibliothek zu Hannover fand ich auch einige zwischen
Leibniz und jenem Marci gewechselte Briefe. Harci scheint

Anstellung gehabt zu haben; nach eioecn Briefe
vom 10. M>n 4 685 ist er ein Sohn des «weyland

Canzlers Maren, — vielleicht des damals lebenden Kanzler* zu
Merseburg: Joh. Christoph Marci t Nach einem Briefe ohne
Datum bekommt er in Hamburg die Verwaltung der schwe-
dischen fahrenden Pont auf Ysladt. Die Correspondenz mit
Leibniz betrifft besonders Bücherbesorgungen für Letzteren,
doch auch Polilica. In einem Briefe aber, welcher hier nach-
folgt, bittet er in Folge der oben erw.
ser erfahrenen Angriffe Leibnizen um dessen Unheil
Werth oder Unwerth der Opern :

•Hochedler, Vest- und Hochgelarter,
Insonders Hochgeehrter Herr HofRath.

Ich habe mir unlerm dato, vom lt. pessai« die KOnheil genom-
men, Meinem Hochgeehrleu Herrn HofR. mit einem schreiben auf-
zuwarten. Diese« geschiehel nun, ip einer mir angelegenen aache
Meines Hr. HofRath« hochvernuntitiges gutachlen einzuholen. Ks
wird demselben sonder Zweifel anooch in unverrocklcm .ndencken
ruhen, wie Zeit meiner Jüngsten anwesenheit in Hannover ich die
erwehnuog gethan, dats die Opera Vespati.n von meiner, elabora-
hon Sey. Nun halt seitdem Hr. Lic. Antoniu« Reiser, Pastor bei der
Kirchen zu St. Jacob in Hamburg, ein trsetatchen geschrieben, sn rr
1 liealrqmaniam ncnnel und die Hamburger Oprren unter dem gelst-
lich-eifrigen Worte uir Wercke der FioslernUs, auch sonslen em-
plindlich durchgezogen. Wie er nun weder der Aclorrn. Directoren,
ja «ogar de« Köln» der M.dt dabei In keine Wege verschonet, so halt
Mich die unschuldig person ihm durch die>|ijMrulhen laufen müs-
sen, welches und der ganze Inhalt Meinem Ur Iii

XVII
Inhalt Meinem Ur HofRath aus Lesung

des Traclalchen auch, bereits wird, bekannt eeye. Zwar L
dato sehr wenige gewust, daas meine Feder bei dem Wercke inter-
essiret sey, doch diese Veranlassung wird viele zu der curtosilat
verleiten, sich nach allem genau zu erkundigen, daher wohl schwer-
lich meine arbeit langer verborgen «eye. kan und ich sie i

lieh agooaciren muss.
Helle demnach, wo es sonder Meines Hr HofRath«

geschehen möchte, so dringlich zu bitten, mir vorerst i

dencken wegen solches ganzen tractalchena. zugleich waa sein «entl-
menl von denen Operea sey, zu gOanen. Hernach mochte ich wnhl
informlret seyn, — weil der autor mit mehrerm dreoet und, man
von Seiten der Herrn Interessenten des Werck so nicht stecken las-
sen ksn, im fsll es solle angemulhet werden, — ob ich die defension
der Operen, da leb pro nunc dergestalt inlereaeire, nichl cum appro-

konne; in-

end doch,
»•che ist , da

man seilen viel erhall, weil sie, wenn sie nicht weiter können, mit
schimpfen und calomnien um stell werffen. Ich I

seyn und mir hiervon seine meinuog zu erofnen,
mahl mit gehorsamer erkentnle rühmen werde, da ich.

aong In Gottes aebnz, bin

Meines Hochgeehrten Hr. HofRaths
Stockholm t7. Aug. t(8<. schuldigster Diener

aer uperen, n« icn pro nunc dergestalt Inleressire, nichl |

belione gelehrler und aopartheiiacher Leute smplecliren
dem ich fast nicht sehe, wie Ich mich» enujrechen kan,
sich an der Geistlichkeit zu reiben, eine verd. lesliche ee

Auf die letzte leere

das Coucepl seiner nachfolgenden
seil riehen :

Leibniz
Anlwort ge-

,, Soviel meine Gedancken wegen der Opern» oder SinoscAou-
spiele betrifft, die mein Herr begehret, so achte mich «rar hier,»

Andern vormuurtheilen viel sti wenig, mmtuun %eh $eke, dass
auch sehr berühmte Leute darüber unetnt. Gleichwohl aber ist

dieses meine unoorgreifliche Meinung , da*s ein solches Sin <-

Schauspiel nichts, anders sei, als ein sehr u ..tu «erständiges Mit-

tel, das menschliche Gemiith aufi allerkrüftiytte tu bewegen und
stt rühren, dieweil dartnn die nachdrückliche Binfälle, die üer-
licne Wort

, die artige Beimoildung , die herrliche music , die

schonen Gemcldc und kunstliehe Bewegungen susammenkommen
und sowohl die innerliche als auch die beyden oben [T so 1 ] i

ficAest Sinn«, to dem Gemiith vornehmlich dienen,

wetuen. Gleichwie nun die Beredsamkeit sowohl su gutem ah
bösem Zweck su gebrauchen, also ist's auch mit diesem neuerson-

nenen Bewegungrmittel bewandt, welches den Menschen mar Geil-

heit, ftachgier, Hochmuth reisen und auch wir Tugend, Bestän-

digkeit , wahrer Ehre und ungefärbter Fritmmigkeit ermuntern
kan; al\o i/a.u mein« crmejuctu dergleichen Schauspiele im ge-

meine» Wesen nicht abtuschaffen, sondern als ein kräftiges in-

»trumrnt su Krgierung des gemeinen Mannes su gebrauchen

wären. Sur hätten Obrigkeit und Seelsorger billig dahin su
sc/im, dau damit wohl umb'^yangen werde, wie

IM

Digitized by Google



755 — 1 88«. Nr. 48. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 89. November. — 756

Atheist vorgestellet wird.

„ Was bey den ktiligtn Yättrn fegen dU Sehauspielt sieh

findet, scheinet auf den blossen Missbrauch su gehen, sumahlen

die Schauspiele damals nichts anders waren, als öffentliche Aus-

übungen aller ersinnlichen (irausamJceit und Veppigkeil , derglei-

chen heut su tag nicht leicht su finden und geduldet wird, aus-

genommen, das* etwa in Spanien das Stiergefecht übrig blieben,

wiewohl es öffter bey straff der excommumcation von Pabsten

die Operen ihren Vr-

i, denn gleichwie die

Passions-Histori und andere geistliche Begebenheiten durch etliche

singende Personen , darunter ein Evangelist , so die Kneblung

ausführet und an einander knüpfet, vorgestellet werden, also ist

dergleichen auch bey der weltlichen Mustc nachgethan worden,

wie ich dann einige Stuck gesehen, darinnen neben andern singen-

den Personen it Testo — anstatt des Evangelisten — sich findet,

so die Ersehlung ebenmassig ergänzet. Weilen es aber künstlicher

ter Mahler, so bey der von ihm entworffenen Jagt

hie canis , ille lepus , so hat man diesen Textleser bald abge-

schaffet und nunmehr die Operen anstatt anderer Comoedien ein-

dürfte es nicht uninteressant Min,
das alle Thema der Coosonanlen. dieser Stiefkinder im Gesänge,

behandelt zu sehen, mit dem Zwecke, womöglich dem Stoffe

eine neue Seile abzugewinnen. Ich komme sofort mr Sache.

Eine Hauptschwierigkeil ausgeprägter , nsturgelreuer Con-

sonaatenausbildung bieten zunächst die Consooaoteo am Ein-

gänge der Silben und auf hohen Noten.

Wenn wir non einen Spiegel tu Hülfe nehmen oder andere

Leute beim Sprechen beobachten, so werden wir beim scharfen

Bündigkeit wahrnehmen , mit welcher Lippen und Zunge im

Moment die Bildung der Consonanten vornehmen, um die Ver-

bindung mit dem nachfolgenden Vocale ebenso unmittelbar an-

zureihen. Nach Gewinnung dieses Vorbildes und Geheimnisses

der Natur bleibt uns nur noch die Nachahmung und Ueber-

tragung auf die Bildung der Conaonanteo im Gesänge.

Beobachten wir nun beim Singeo unsere CoosonanteobU-

dung, hauptsächlich am Anfange,

auf hohen, unbequemen Noten
,

Beobachtung im Sprechen, zu unserem grossen Erstaunen

wahrnehmen, welche Unbeholfenbeil Zunge und Lippen an den

Tag legen, den Consonanten bestimmt und rasch zur Erschei-

nung zu bringen. Anstalt den einen oder die zwei, oft sogar

drei Coosonanlen , welche ein Wort beginnen mit Blitzes-

schnelligkmt in Scene zu setzen , brauchen sie übermässige

Langsamkeil und verhelfen nach verlorner Zeil dem betreffen-

den Buchstaben in seinem Erklingen höchstens zum Lallen oder

sonstiger Verwischlhcit.

Tragt nun diese Unzureichltchkeil im ZusUndebringen der

Consonanten am Anfange von Silben wesentlich zur LndeuUicb-

keit des Textes im Allgemeinen bei , so dass man nur Lauter,

aber keine Millauler beim Gesänge vernimmt, so reiht sich

daran norh ein anderer Urbeisland , der Mangel an Anschlag

des den Consonanten folgenden Vocales.

Enerxiif he. naturgetreue Thätigkeit der beim Consoiianlen-

l.il.leii hauptsächlich belbeiliglcn Mundlheile, Zunge und Lip-

pen ,
bewirken ein Vi

erzeugt Energie. Entschiedenheit und Kürze in der

bewegung der Uppen and Zunfe fuhren unmittelbar eine be-

stimmtere Mnndbewegung Im Allgemeinen, vor Allem im Oeffnen

und im Niederlege« der Kinnlade herbei , dieses Alpha und
Omega , soll der Freiheit der Stimmbildung überhaupt eine

Gass« gebahnt werden. Lauschen wir also unserer Tbltigkeit

beim Spreeben, nicht beim Gähnen die Geheimnisse ab, so ist

schon ein weiter Schritt zur Ausbildung des Testes im Ge-

Um nun auch de

auf die Bildung der Coosonanlen am Schlüsse der Silben auf-

merksam zu machen, damit sie nicht übersehen werden, sei es

mir vergönnt , ein musikalisches Recept anzuführen , welches

ich seiner Zeit an der Hand der Winter'sehen Schule von Sei-

leo des Gesanglehrers und Meisters Götze in Leipzig entgegen-

nahm. Es wird Vielen bekannt sein, dürfte aber doch als An-
regung für Manchen dienen, den Coosooaolen und ihrem Studium

im Gesänge naher zu Irelen.

wir das Wort »Freuodschaflspriichl* und ziehen

die Aofangs-Consonanten der zweiten Silbe zur ernten und so

fortgesetzt, so entsteht: »Freundscb-aflspfl-ichl*. Diese Proce-

dur der Coosonaotenverschiebung im Worte liest sich rück-

und vorwärts vornehmen , auf alle Gesangsübungen mit Teil

und auf eile Gesinge zum Studium der Coosooanlenübungen

Die Wichtigkeit dieses Experimentes wird Jedermann sofort

, denn der Sinn, die SynUi des Wortes, wird aus-

die Elemente desselben treten in den

lieb in Besitz. Daran schliessi sich beim Verlautenlassen eine

ausdrückliche Consooantenbildung, welche nicht mehr die Rolle

der Nebensächlichkeit spielt , sondern sieb unseren Brfasseo

ausdrücklich aufdringt. Kleies und Ausdauer nach dieser Rich-

tung, Zunge und Lippen in ihrer Consonantenthiligkeit zu üben,

sie zu stärken und zu stählen , verwandeln den Consonanten,

welcher vorher ein Hinderniss der Tonbildung war, in

I, "»

Sprache

Sänger,

windung

suchen.

Auf die Bildung der einzelnen Consonanten zu sprechen zu

kommen, schliessi natürlicherweise der Charakter dieser Ab-
handlung aas; wer sieb aber vorangegangene Anregung zu

Herzen nehmen und sie als einen Wegweiser benutzen will.

schon von

zugeführt

heraus dem Speciellen

Meine Hugo.

Anzeigen und Beurth eihingen.

Edmend Sieger und Im Selfriii Grosse Theoretisch-Prak-

tische VleluMckalr in drei Banden. Kr s ter Band,
erste Hälfte uf 7. — , zweite Hälfte «et 7. — . Stuttgart,

J. G. Cotta.

A. Wenn es auch nicht an einzelnen guten Lehrwerken
für Violine bis jetzt fehlte, obgleich auch diese wenigen sich in

der Regel nur auf Andeutungen zu beschranken pflegen , wo
man im Interesse des Schülers und des Lehrers eine breitere

Ausführung gewünscht hätte , so war doch schon längst ein

Werk Bedürfnis, welche« nach allen Seilen hin in gründlicher
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und erschöpfender Weise und nnter Berücksichtigung auch der

technischen Anforderungen, welche die moderne Geigenlitera-

tur an den Spieler stellt, den strengsten pädagogischen Voraus-

setzungen eines solid fundamentalen Violinunlerrichls gerecht

würde, ohne dabei die musikalisch-bildende, in einem Wort
die künstlerische Seile aus dem Auge zu lassen. Wir hatten

bei dem Studium des ersten bis jetzt erschienenen Bandes

obigen ganz vorzüglichen Werkes so riemlich alle Arbeiten vor

uns liegen, welche auf dem pädagogischen Gebiete der Violin-

literatur erschienen sind ; wir fanden jedoch , dass dieselben,

abgesehen von anderen grossen Mlogeln, hauptsächlich an dem
einen Cardinalfehler leiden , dass der ersten Lage M wenig
Aufmerksamkeit zugewendet und ziemlich rasch zo den an-

deren Positionen übergegangen wird. Der ersten Lage kann
aber nicht genug Aufmerksamkeit zugewendet werden , ist sie

doch die Grundlage eines tüchtigen soliden Geigeospiels. Nur
ein gründliches und slufenweises Fortschreiten kann jene ge-

sunde Basis legen , auf welcher positive Erfolge zu erzielen

sind. Und was gründliche, alle möglichen Umstände berück-

sichtigende Arbeit betrifft, steht das Werk des Herrn Professor

Edmund Singer, Kgl. Württerabergischer Conccrtmeister und

Max Seifriz. Kgl. Württembergischer Musikdireclor . einzig in

seiner Art da. Der ganze erste Band beschäftigt sieb . in der

richtigen Erkenntuiss , dass der Schüler in der ersten Lage
eimgermaasMn sattelfest und heimisch geworden sein muss,

ehe er in andere Positionen übergebt , ausschliesslich mit der

ersten Lage und behandelt ferner die Grundelemenle aller Ma-

terien der Geigentecbnik und den Vortrag. Das Material ist ein

solch reichhaltiges, dass der Schüler anderer Lileralurwerke

nebenbei eigentlich nicht bedarf.

Abgesehen von den pädagogischen Vorzügen des Werkes
möchten wir namentlich auch den Umstand hervorheben, dass

sämmlliche Uebungsslücke, auch die einfachsten und leichtesten

musikalisch gehaltvoll und wie die ganze Methode der Verfas-

ser darauf berechnet sind, mit der technischen Ausbildung des

Schülers die musikalisch-künstlerische desselben nicht aus dem
Auge zu lassen, damit derselbe nicht einem trockenen Forma-
lismus, einer ausschliesslich dorainirenden, den Geist lödieoden

Mechanik anheimfalle. »Trotz allem Herben«, um die Verfasser

selbst sprechen zu lassen, »das die mechanischen Schwierig-

keiten dem Kunsljünger in den Weg legen, darf man bei dem-
selben nie die Freude an der Kunst erlöschen lassen ; das

künstlerische Ingenium desselben muss geweckt, das berech-

tigte subjeclivc Element des Schülers gewahrt und das Kunsl-

gefühl allmähg in die reine Sphäre des geläuterten Geschmackes

emporgehoben werden.

Wohlthuend berühren un» in einer Zeit , da in der Kunst

eine einseilige technische Ausbildung wahrhafte Orgien feiert,

die Worte der Vorrede, dass es heule sich nicht so sehr darum

handle, »Virtuosen par excellrnce auszubilden, als darum, dem
Schüler die reichen Schätze unserer classischen Meisterwerke

der Kammermusik zu erschliessen. Diese immer mehr zum
(iemeingul der Menschheit zu machen, ist in erster Reihe der

Streichinstrunientalist berufen. Er findet hier eine Literatur

vor. welche zu dem Vorzüglichsten gehört, was die musika-

lische Kunst aufzuweisen hat.«

Diese Worte bekunden den echten , vom wahren Geist

seiner Kunst erfüllten Meister, welcher durch die Erfolge, die

er seit einer langet! Reihe von Jahren als Lehrer errungen, cm
schlagendsten die Vorzüglichkeil seiner Methode bewiesen hat,

und wenn ein solcher Künstler im Verein mit einem solch tüch-

tigen Musiker und Musikgelehrlen wie Max Seifris in diesem

Werke die Erfahrungen einer langen künstlerischen und Lehr-

tätigkeit der rousik-pädagogischen Well bietet, so sind wir

überzeugt, dass dieselbe mit freudiger Hand dasselbe ergrei-

fen wird. Haben doch schon bewährte Künstler und Pädagogen

ilische Zeitung. — 29. November. — 7S8

wie Heermann in Frankfurt, Bazziai, Dlreclor de« Conservato-

riums in Mailand, Damrosch und Tollmann sich in äusserst an-

erkennender Weise über dasselbe ausgesprochen.

Nicht unerwähnt möchten wir auch die von den gesunden
pädagogischen Anschauungen der Verfasser zeugenden Stelle

der Vorrede lassen , wo sie , nachdem die Schwierigkeil des

Geigenunlerrichls gegenüber dem Clavierunlerricht hervor-

gehoben , es offen aussprechen , dass namentlich der Violin-

»pieler, welcher den betreffenden Ton erst mit seinem inneren

musikalischen Ohr richtig erklingen hören muss, ehe er im
Stande ist, ihn mit Sicherheit zu intoniren, eines, wenn auch
nur elementaren Gesaogunlerricbts nolhwendig bedarf, da das

Singen der verschiedenen Intervalle als die beste Gehörbildung
anzuralben ist, überhaupt der Gesangunlerrichl für jeden Mu-
siker die Grundlage bilden sollte.

Es sind dies zwar keine neuen Wahrheilen, denn dieselben

sind schon Ott und genug von bewährten Pädagogen ausge-

sprochen worden, aber es freut uns, dass die Ansicht immer
mehr sich Bahn briebl, dass nur ein rationeller Gesaogunter-

richl eine tüchtige musikalische Grundlage zu bilden vermag.

Es wird aber noch seine guten Wege haben , bis solche Ge-
danken sich allgemein verwirklichen werden.

Gehen wir nun auf den Inhalt des ersten Bandes ein , so

besieht derselbe aus IS Abschnitten, von welchen die beiden

ersten den theoretischen Theil in erschöpfender Weise behan-
deln ; die übrigen Abschnitte beschäftigen sich mit den prak-

tischen Erfordernissen; nichts isl den Verfassern entgangen

und mit der minutiösesten Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit

ist Allem Rechnung getragen. Namenilich möchten wir die Ab-
schnitte 10— 13 hervorheben, welche die Dynamik, die Ver-

zierungen, die verschiedenen Rhythmen und Striche behandeln.

Abschnitt XIII enthält Ii Stücke io den Ii Tonarien und in

verschiedenen Formen und wie die übrigeu Uebungspiecen mit

Begleitung einer zweiten Geige. Von der Reichhalligkeil des

letzten Abschnitts möge der eine Umstand zeugen , dass fast

alle hier überhaupt in Betracht kommenden musikalischen For-

men in demselben ihre Vertretung gefunden und die Verfasser

nicht versäumt haben, jeder Piece eine ausführliche Erklärung

der Form vorauszuschicken.

Der noch im Laufe des Winters erscheinende zweite Band

wird sich hauptsächlich mit den verschiedenen Positionen be-

fassen und sich dem ersten, wie wir dies der Vorrede entneh-

men, in der Weiterentwicklung der gegebeoen Grundelemenle

auf das Engste anschliessen. Sowohl die Tonleitern, aecordische

Gänge, Doppelgriffe. Stricharten u. s. w. sollen in demselben

ihre naturgemässe Steigerung bis zur höchsten Virtuosität finden

und ausserdem noch Theile der Technik bringen , zu welchen

im ersten Theile der Natur der Sache gemäss selbst die Grund-
elemente nicht gebracht werden konnten. Für den dritten Band

haben bereits Joachim, Bazzini, Auer, Damroscb, Heermann,

J. Becker, Lauterbach u. A. Beiträge zugesagt.

Ferner dürften wir noch anfügen , dass der bis jetzt er-

schienene erste Band an den Conservatorien zu Petersburg

Sirassburg und Stuttgart, in sämrotlichen Seminarien des Gross-

herzogtbums Baden und am katholischen Seminar in Saulgau

(Württemberg) eingerührt ist.

Wir schlössen unsere Besprechung des vortrefflichen Wer-
kes mit folgenden Worten der Vorrede

:

•Sollte unser Werk für geeignet erfunden werden, den

Lehrer in seinem schweren Amte zu unterstützen, den Berufs-

musiker zu fördern und namentlich in den Dilettantenkreisen

wieder jene Liebe zur Geige und den Streichinstrumenten an-

zufachen, wie sie früher lebendig war und jetzt wieder sich

zu regen scheint, so würden wir darin den schönsten Lohn un-

seres Slrebens und unserer Arbeit erblicken.«

Wir wollen uns auch gern dieser Hoffnung hingeben und
4B»
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wüMcfaea, das* die Geige wieder mehr an Stolle jene* Inslru-

ment« trete, welches 4a« Massendilettanlismus nur begünstigt

und jedes freiere «usikaliecbe Gefühl immer mehr tu

Mtwmtmi
aus dem Verlage von Breitkopi & Härtel in Leipzig.

Aua einer Reihe neuerer Veröffentlichungen der bewährten

Firma BreiUopf A Hirtel in Leipzig stellen wir zwei Arbeilen

welche für die geistige

des

Zeugnis» ablegen. Op. 196 betitelt sich Leichte SoMtwie für

da* Pianoforte. Dreisalzig gegliedert beginnt sie mit einem

kurzen, den Organismus des Sonalensalzes mehr andeutenden

nls voll entwickelnden AUegro non troppo, dessen erstes Thema

in seiner zarten Grazie an Mozart gemahnt. Darauf folgt eine

Menuett in B-dur von frohgemutber, kecker Hallung, mit wel-

cher das mehr in sich gekehrte Gmoll-Trio hübsch oontrastirt.

Das Finale bildet ein Allegro moderato aus der

K-dur. Es ist voll

schlössen. — Bin ähnliches Gepräge zeigt die Klein» Smte

Op. 197. Sie wird von einem »Preludio« in H-moll eröffnet,

das mit seinen unablässigen, well und frei ergossenen Secha-

zehiitclpassagen den Charakter des Vorspiels ausprägt. Die an-

muthigc Gavotte Nr. 1 gewinnt durch die Betonung der zweiten

Viertel etwas Pikante*. Im Gegensalz zu den Slaccalogängen

des Hauptsatzes erschein* des Minore aus G-moll durchwegs

streng gebunden. Auch die Abwechslung von kräftigen Uniaooo-

passagen mit zartgelöslen Harmonien wirkt gut. Der Choral

Nr. 3 (E-moll «/<) er.lf.lu-l ein KfaNcht ernstes Liedtbema, das

bei der Wiederholung leicht contrapuoklirt wird. Bine Gigue

aus H-raoll, die fugatomlasig behandelt und ziemlich weil aus-

geführt ist, schliefst das Werk ab. De die Suile wie die Sonate

leicht spielbar sind und durchwegs genaue Fingersatzangaben

enthalten, eignen sich die Compoeitionen besonders auch tu

instructiven Zwecken. Sie werden fähigen Schülern ebenso viel

Freude bereiten, als auf Ihren Formeeainn und Ibren musika-

lischen Geschmack bildend einwirken.

F.m anmulhiges, wenn auch nicht gerade tiefgehendes Werk
repräsenliren die Aclti ClovierttiieJce am der Jugtndteil Op. 6
«on Hermann Back. Dasssich der Componisl Schümann'* Jugend-

album und Kindersrcnen zum Musler genommen hat, zeigt

gleich das einleitende Stück »Begrüaeung« deutlich genug. Der

melodische Cmriss wie die harmonische Ausgestaltung, Stimm-

führung wie Schlußformeln sind hier durchaus Schumannisch

angehaucht. Auch der zarlsinnige Ton des Ganzen erinnerl an

jenen Meisler, dessen Empfindungstiefe der mutbmaaaslicb noch
jugendliche Epigone freilich einstweilen nicht erreicht. Nr. 1
•Priihlingsfabrii gehl auffälliger Weise aus C-moll und thaut

eigentlich erst im Millelsalz aus Bs zu freudigem Leben auf,

wahrend der Hauptsatz mehr ein unruhig drängendes Sehnen
ausdrückt. Nr. 3 »Frohe Botschaft« (A-dur '/«l spiegell mit

Ihrer farlen Liedweise jene Stimmung wieder, welche ein

Liebc-grus« in der Seele des Mädchens hervorbringt. Auch in

Nr. 3 «Traumgesichl« sind e» holde Bilder, die an dem Schläfer

vorüber gaukeln. Formell zeigt dasSlück die nämliche Gliede-

rung wie das vorangehende. Eh ist wiederum eiu Liedsalz,

•IC««.,, erster Theil nach einem selbständigen Mittelglied ohne

Veränderung wiederholt wird Vom Titel der folgenden Num-
mer »Auf der Waldmuhle« konnte man schliessen, «las-i es srh

tun tunmalrrische Darsi, Iking de-» Mühlengeräusches und W.»«-

»4M „ |'l.il-^..i r-. handeln wurde, wie sil: su manche Cluv lercom-

ponislen , am reizendsien wohl Adolf Jensen in Nr. .'l .^'iner

VVauderbilder auf diesen poetischen Vorwurf angewandt haben.

Doch ist die« nicht der Fall. Wir erhalten einen eiofachen Ge-
sang, dessen Weise heiteres Behagen ausdrückt. Im Miltelsatz

gesellt sich zeitweilig eine zweile Stimme imilirend hinzu. Der

klingt sanft und leise aus. Dagegen bringt Nr. 6 «Auf

hu fcjito Ii g 1 o o IXJ9

1

c i * fc?* ist CtTi at^c

r

G moll-Satz, dessen auf- und niederfluthende Sechszehnlel die

Wellenbewegung einer wind bestrichenen Wasserflüche treffend

charakterisiren. Innige Melodik zeichnet die folgende Lied-

weise »SlillbeglückU au« , deren liebewarme Stimmung die

Adur-Tonart erhöbt. Daa letzte Stück des Heftes betitelt sich

•Abschied«. Bs ist ein Cismoll-Andanle von klagendem Aus-

druck, der nur im Miltelsatz hellere Färbung gewinnt, als er-

höbe der Gedanke auf ein Wiedersehen das trauernde Herz.

Yon entschiedenem Talent, Iriebkräfliger Phantasie und
sicherer Beherrschung der Form zeugen Vier CUnHenlücJce von

J. Albert Jefferj. Aus dem Namen, wie den Widmungen, die

sich den einzelnen Coropositionen vorgedruckl finden, schliessen

wir, daa* der Künstler ein Englinder oder Amerikaner sei.

Doch zeigt sich deullicb, dass er die deutschen Meisler gründ-

lich sludirt hat und dass namentlich die Musik der Neuroman-

1, Chopin und Mendelssohn in sein Fleisch und
ist. Wahrend in dem Notturno Op. 8 und

Op. 0 ein trlumeriach-zartes Element vorwaltet,

sind die Gavotle Op. 4 und das Jagdlied Op. 7 von kräftiger

Halluog und saftigem Colorit. Das Notturno , ein Andanlino

espressivo aus E-dur, beginnt mit einer Caotilene. deren Schmelz

durch ein klangvoll-weiches Accompagnement erhöht wird. Die

Arabesken, die das Tbema bei der Wiederholung umranken,

erinnern unwillkürlich an Chopin , den unerreichten Meisler

auf dem Gebiete des »Nachlslückes«. Die »Gavotle aus

19. Jahrhundert« Op. 4 beginnt mit i

AUtgro ro» e marcala.

r

Wzm
das sich im Verlauf noch krallslrolzeiider gestaltet. Das Mittel-

glied bildet ein Edur-Salz, dessen ruhig-zarter Gesang mit

dem Ungestüm des Hauptsatzes wirkungsvoll contraslirt. Die

Barcarole, ein Atidante con moto aus E-dur, illustrirt mit ihrem

leise wiegenden Sechsachtel- Rhythmus die Bewegung des

Nachens, der die Fluth durchfurcht, aufs anmuthigsle. Weich
gelosl, in träumerischem Wohllaut schwebt die VVe.se dabin.

Nur im Miltelsatz kräuselt ein kräftigerer Hauch die Wellen.

Der Bchluss verhallt in leisen Arpeggien wie Harfenluut. —
Feuriger Schwung zeichnet das Jagdlicd Op. " aus, wohl von
allen vier C^.,iposiliunen die frischeste und zog kräftigste. Nach
einer tierbiktigcn Einleitung erklingt das Haiiptlhema gleich-

sam von fröhlichen Hörnern grs, I,meliert folgendermaassen .
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Weniger keck tri« das zweite Thema in As-dur auf, cfcssen

Gesaog ein graziöser Haucli umspielt. Im weiteren Verlauf

w ird auch der Ktangeffecl der von fernher tönenden Jagdrufe

hübsch imilirt und das Ganze mit einer energischen Steigerung

abgeschlossen. Wir hoffen dem Componisten, der aus dem

Vollen schöpft und dessen sinnliche Frische den Hörer erquick-

lich anmuthet. bald wieder zu begegnen.

Von lertü Hetzel liegt ein der Grosshertogin Luise von

Baden gewidmetes Trio für Pianoforte, Violine und ViolonctU

vor, das die Opuszahl 6 an der Slirne tragt. Bs erweckt stets

ein {günstiges Vorurtheil für einen jugendlichen Componislen,

wenn er sich an die grossen Formen macht, wenn er das kunst-

volle Gefäss der Sonate , sei es für ein oder mehrere Instru-

mente mit selbständigem Leben zu erfüllen sucht, statt sich in

Genrebildern für Piaooforte und aholieber Kleinkunst auszu-

dies Trio mit einer gewissen

n, die keineswegs völlig ge-

täuscht worden ist. Der erste Salz, ein Allegro maestoso aus

D-dur, beginnt schwungvoll genug mit folgendem Thema, das

von Geige und Cello im Einklang vorgetragen wird, wahrend

das Ciavier eine kraftig empordringende

erlönen ISsst

:

AUtttro modcralo. . Z^T

Der Nachsatz, zunächst von Geig« und Ciavier eingeführt, dann

vom Cello übernommen, sanftigt du Ungestüm -des Haupt-

gedankens. Die Modulation bewegt sich von A durch F-dur mit

schöner Steigerung zur Hauptlonsri zurück, worauf sich das

Ciavier des Themas bemächtigt Ein neues energisches Motiv

tritt hinzu und giebl den Stoff für die weitere Entwicklung ab.

Nachdem auf E ein vorläufiger Ruhepunkl erreicht worden,

stimmt das Violonccll das zweite llaupllhema {Seilensatz) in

A-dur an , welches mit seiner ruhig-breiten Cantilene zum

ersten Thema und dem vorwärts drangenden Charakter des

Bisherigen überhaupt in schönen Gegensatz Irill

:

Ueno.

Zunächst löst die Geige das Cello ab , wahrend dieses gemein-

sam mit dem Ciavier eine zweite Stimme bildet. Dann bethei-

ligt sich auch letztere» an der Hauplmelodie , und in einem
wohllaulvollen Strom gehl der erste Theil zu Ende, ui

auf wiederholt zu werden. Die Durchführung ist Im

wohlgeluogen. Sie knüpft an das erste Thema an, das zunächst

in D-fnoll auftritt. In geistreicher Imitation nimmt es etn In-

strument dem andern ab, wahrend der Wechsel der Tonarten

die verschiedenartigste Beleuchtung darauf wirft. Auch die

Seitenlhemen führt der Componist in ähnlicher geschickter

Weise durch , wobei es freilich stellenweise etwas mehr nach

Conlrapunkt als freispielender Tonnoes

funden ist der Rückgang zum ersten Tbeil,

vollständig wiederholt und wesentlich umgestaltet wird. Das

erste Thema erklingt nun in Des-dur zartleise zuerst von der

Geige allein, dann vom Cello, zuletzt vom Ciavier vorgetragen.

Nachdem auch der Seitensalz nochmals vorübergezogen , ruft

der Anbang den Hauptgedanken in Brinoerung und schliesst

kurz und stramm ab. — Obwohl es an einzelnen matteren Stel-

len nicht fehlt und eine gewisse Incongruenx zwischen dem
ersten fünf Seilen umfassenden und zudem wiederholten Theil

und den folgenden Abschnitten. Durchführung und Repelition,

hervortritt, welch letztere Holzel auf 6 Seiten erledigt, würden

wir nicht anstehen, das Trio als eine treffliche Arbeit zu be-

zeichnen, standen die übrigen drei Satze auf gleicher Höhe wie

der erste. Leider ist dies nicht der Fall. Das Andante aas

F-dur (*/«-Takt) \t\ ein Liedsatz von ziemlich dünnem melo-

dischen Gehalt und etwas verblasster FSrbung. Auch der ener-

gischere F moll-Abschnill, der contrsslirend dazwischen tritt,

vermag uns nicht hinlängliches Interesse abzugewinnen. Das

Scherzo, ein Prestoealz In D-dar, beginnt mit einem reizenden

Thema, das sich indess sofort als Nachbildung eines Schumaoo'-

schen Originals entpuppt, freilich ohne dessen genialen Humor
zu erreichen. Selbständiger erscheint des Trio; es wirkt durch

seine ruhigere gesangvolle Heilung und noble Stimmführung

gut. In knappem Zweiviertelrhythmns eilt das Finale dahin.

Nach einer Einleitung, deren Motiv da.« Molllhema des Andante

in Brionerung bringt, tragen Geige und Cello ohne Clavier das

Hauplthema folgeodermaassen vor:

«/ dnlcf.

Noch leichler geschürzt sind die folgenden Molive. Erst mit

dem glücklich erfundenen zweiten Hauplthema in A- 'ur, dessen

Melodie das Cello in Triolen umspielt, gewinnt der Satz Breite

und Steigerung, wie wir sie von dem Finale einer modernen

Sonate vor Allem verlangen. Bei einem Heyda lassen wir

uns die harmlose Laune, mit denen er in manchen seiner Fi-

nales gleichem noch die Feder ausspritzt, gefallen, weil sie
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zur N»iveUt de« Werk« überhaupt stimmt UDd weil

kleinste Gebilde vom Zauber der Schönheit verklärt wird. Bei

einein modernen Tondichter treten wir mit anderen Anforde-

rungen an derartige Tonstücke heran j wir verlangen als Ersatz

für die göttliche Unbefangenheit jener classischen Meisler
,
die

ja doch unwiederbringlich verloren , eine intensivere und er-

schöpfendere Darstellung dee musikalischen Stoffes, mehr dra-

matische Conavxruenz, aber such den Mitteln unserer Technik

entsprechend eine vertiefte und reu her abgestufte Flrbung.

Nach all diesen Richtungen bin liest unser Trioflnele su wün-

schen übrig. Bs erscheint überhaupt su leicbtwiegend, um ein

Kammennuaikwerk absusch Hessen und steht besonders hinter

demjenigen zurück, was der erste Sets versprochen hat. Möge

der Künstler in künftigen Schöpfungen seine Krsfl energischer

susammenrassen und gegen sieb selbst strenger sein I Denn

werden

die uns ihrer Kmpfindungsfrische und feinsinnigen Ausführung

wegen Freude bereitet beben, obseboo die Liedform hin und

wieder noch organischer gestaltet sein dürfte. Es sind Fünf

Lieder für eine Siogstimme Op. 2 von Mure* Irkss. Gleich die

erste Nummer •Abendsehnsucb!« von Salis-Sewis scheint uns

die bedeutendste zu sein. Der Compooist hat hier den elegi-

schen Ton, die sehnsuchtsvolle Innigkeit, welche die Strophen

vorzüglich getroffen. Auch wegen der

ir nicht mit ihm rechten, da der

phanlasiesrtige Brguss der Caolilene durch das Wekhxerfloe-

sene der poetischen Stimmung entschuldigt
,

ja gewisser-

msassen bedingt wird. Besonders zart und schön declamirt ist

der Schluss des Liedes, dessen Vor- und Nachspiel sich decken.

— Das zweite Lied «Wir hatten uns einst gerne« von Agnes

Engel, welcher die Composilionen dedicirt sind , hüllt sich in

die Karben träumerischer Melsncholie. Es ist ein II muH -Satz,

leise gehaltene Melodie sich auf durchgebenden Or*el-

I und t

bandelt Nr. 3 »Des Necbls in

A. Engel. Doch erscheint der melodische Contour hier beweg-

ter, das Accompegnemeni freier und klangvoller. Ein längeres

Nachspiel liest die Liebesempfinduag aehöo ausklingen. Das

Lingg'sehe Lied «Kalt und schneidend weht der Wind« beginnt

mit melancholischer Klage, wie sie der Empfindung des ver-

gebenden entspricht. Auch die leidenschaftliche

die mit der Strophe »I

eh durch dt

Der letzte Abschnitt wendet «ich aus Fis-moil nach Pis-

dur und bringt die Schlussworle »Was sind Rosen ohne dich?«

zu treffendem Ausdruck. Trotzdem vermag das Lied als Ganzes

nicht zu befriedigen. Es fehlt die Einheit der Stimmung, die

harmonisch gerundete Form . welche durch strophische Glie-

derung des Gesanges unzweifelhaft besser erreicht worden

wäre. Wer das Gedicht als solches mit der Musik vergleicht,

wird den Unterschied , die Concentration lyrischer Stimmung

dort, dss Zerfahrene und Susserl.ch Pathetische hier sofort her-

ausfühlen und mit seinem Urtbeil über dss künstlerische Ver-

hältnis.« nicht im Zweifel sein. Harmloser Riebt sich die Schluss-

nummer des Heftes I «Liebesahnung« (»Wissen e« die blauen

Blumen Vi von F. Kugier. Die scblicbtberzliche Weise spiegell

den Liebesfrieden , den der Singer preist ,
anmuthig wieder.

Nur können wir nicht recht begreifen , weshalb der Compooist

für Vor-, Zwischen- und Nachspiel des Claviers den '/i-Rbylb-

mus anwendet, wahrend die Singstimme sich im '/^Rhythmus

bewegt. — Der Lledercyklus legt Tür Behms lyrische Begebung

I Zeugniss ab. Etwas strengere Logik in der Form,

Gehaltes wir , bei

764

Werken nicht

A. NiggU.

durch diese ZeHong erfolgt,

knüpft, die für weitere Kreise Interesse hebet) dürfte.

Herr H. v. Sch. schreibt mir sm 1. November • «Bei nähe-

rem Umgang mit Meyerbier lernte ich durch «bn viele damals

unedirte Gesangslücke von Händel kennen, ganz besonders aber

empfahl er mir ein« Bass-Arie des Beelzebub, die naob

seiner Meinung du Gronsartigste wire, was überhaupt [für

Basst] compooirt sei. Br versprach mir dieselbe in Abschrift

zu besorgen. Statt dieser versprochenen Abschrift erhielt ich

eher die Todesanzeige. Ich hebe nun seil dem Tode voo Meyer-

beer mir eile erdenkliche Mübe gegeben, diese Arie, voo der

ich sllerdiogs nicht weiss , oh sie sus einem Oratorium oder

einer Oper ist, zu ermitteln, jedoch leider war alle Mübe ver-

gebens.«

Handel hal allerdings den Teufel in einer grösseren Corn-

posilion behsodelt, nimlicb in dem um 1708 zu Rom geschrie-

benen Oster - Oratorium Reiurrttion* , und die einzige Arie,

welche meiner Ansicht nsch hier in Betracht kommen kann, ist

ein Stück in C-moll, beginnend .0 voi deir Erebo*. Die Arie

zahlt nur 8* Dreiachtel - Takt.« , ist aber in ihrer Anlage so

merkv'irdig , in der Composilion so fremdartig und im Aus-

druck so übermenschlich stürmisch , dsss ein gewiegter Fach-

mann wie Meyerbeer, der wahrscheinlich besser, eis irgend

einer seiner Zeitgenossen , zu schützen wusele , welche Kraft

erforderlich ist , um eine grosse Gestalt mit wenigen Slric

al» vollendeten Charakter hinzustellen — dsss derselbe

Satzes sehr wohl zu der Frage

konnte, wer
so etwas zu erfinden. In

sebrinkung. erscheint mir sein Ausspruch begreiflich,

muss nur wissen, dass Meyerbeer überhaupt mit Bev

von Hindel's italienischen Arien sprach , die ihm in gr

Zabl bekannt waren— von denselben Arien, über welche seine

namhaftesten musikslischen Zeitgenossen, die sie nicht kann-

ten, unbedingt den Stab brachen. Die einzige Unterredung,

welche ich mit diesem in

sehe

Der Setsn heissl in jenem Oratorium nicht Beelzebub, son-

dern Lucifer (Lueiftro) , und dss genannte Werk ist vor

einigen Jshren eis Bsnd 39 in der Ausgabe der deutseben Handel-

gesellschaft erschienen. Der betreffende Band (78 Seiten Folio,

mit vorgedruckter deutscher Ueberselzang) ksno such einzeln

bezogen werden , nlmlich gebunden von Breitkopf 4 Hirtel,

broschirl von Wilhelm Engelmann in Leipzig

Handels Werken,
mai her Stumplf in London an Beethoven

Herr v. Sch. im Stande, un

liquie jetzt befindet.

Berichte.

Vielleicht ist

sich diese Re-

Uhr.

lells leitete sich der zweite ha
haus ein (II

gespielt

o Pitce,

ermusikabend I
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uneingev-hninkl» Lob. Hingegen bitten wir der Wiedergabe des
r'dur-yuartcU> Op 3» von Beethoven mehrfach noch greiseren »ol-

leren Ton uiul vrrliefleren Ausdruck gewünscht. — In der dritten
Kammermusik »3, November; spielte die Pianistin Frl. Agnes
Zimmermann mit schon auscebildeter Technik das durchgangig

sehr MspffdiaaMlc Bdur-Tno Op. 3s von Rubinslcin, untersluttl

durch die tüchtige Partnerschaft der Herren Concertmeister Petri

(ViOliOC) und Alwin Schröder [Violoncelli; sodann die schwierige

PhanUi«ie 0|», U ton H Schumann, allerdings ohne hier vollständig

den hochgespannten Anforderungen tu genügen; schliesslich ein Ar-

rangement der inlrrrsianlen Ouvertüre zu •Ariodante« von Handel,

Gavotte Op. III in D-dur von Reinecke, Canon-Scherzo aus Op. 15

von JsdaMobn. Mit ihr rang um die Palme der Anerkennung die ge-

tohltll« sopromstin Frau Scb i mo n- Ro gan , welcher das Gellert'-

acbe Buisliod von Beelhoven gul gelang, dergleichen die beiden

Lieder Sieiliano von Pergolcse, »Der liebliche Slern« von Fr. Schu-

berl, wahrend das dritte (Annie Laune von Höchberg! und die uns

unbekannte Zugabe ziemlich unbedeutend und deshalb nicht gerade

geeignet waren, einen tief einschlagenden Abschluss zu erzielen.

Oer Barytonisl Herr J VY a Id ne r aus Wien gab am (8 Novem-
ber im Saale des Gewandhauses eine Conccrl-Soiree . in welcher er

alische Zeitung. — 29. November. — 766

d"n Fr. Schuberl'achen Liedereyklus .Die schone Müllerin« vollstän-

dig vorführte, und zwar meist in vortrefflicher Weise, indem sich

reiche Gestaltungskraft mit einem wohlklingenden ausgiebigen Stirnm-
organ paarte. Unserer Meinung nach war jedoeb das Tempo im vier-

zehnten Liede »Der Jager. etwas zu schnell, wodurch die überhaste-

ten Worte die individuelle Ausprägung einbüMten. Ein nicht geringer

Theil des Erfolges gebubrte der echt künstlerischen Clavierbeglet-

tung de* Herrn Kapellmeister Reinecke. Am wenigsten konnten
wir dagegen mit der Declamation des Herrn Baimann (vom hie-

sigen Stadttheater), welche durch Abwechslung und Ausmalung der

Handlung den Gesammteindruck vor Monotonie schützen sollte, zu-

frieden sein. Der Prolog und vor allem der Epilog passten mit ihren

wohlfeilen Spassen gegenüber dem ernsten Inhalt der Musik wie die

Faust aufs Auge. Nur nebenbei die wohlgemeinte Bemerkung, dass

wir an des Sangers Stelle den komischen Anstrich vermieden heben

wurden, welchen die auf dem Programm nicht angezeigte Ruhepause

nsch den Schlussworten von Nr. 10: «Ade, ich geh nach Haus«, wo-
mit der Künstler sich auf kurze Zeil aus dem Saal entfernte, hervor-

brachte. Eine kleine Unterbrechung ist gewiss für Stimme wie

Nerven wohllhaüg; sie bietet sich aber in unserm Fslle viel geeig-

neter nach dem elften oder zwMflen Liede.

A2V9RE ICtEH.
«») Soeben erschienen in meinem Verlage mit Verl . -echt

für alle Länder :

Diel Lieder
für

ei.e SiagstiamtMe

mit Begleitung; de« Plnnofo rte

und Frau Marie von Bülow, geb. Schanzer zugeeignet

von

Ad. Köckert.
Op. 20.

Complet Prtis 4 Jt 50

No 4 . Wiegenlied, von .Id. KücVtrt

No. t. Du Veilchen, von Jul.

No. s. Dl« Kapelle, von ludu-, rwoiid

Leipzig und Winlerthur. J.

5« 3f.
56 dp

3» Sf.

[ni|

J.

Verlag von

in Leipzig und Winterthur.

Sneewittchea.

August Freudenthal
in Musik gesetzt

Ar

Männerstimmen, Soli (Tenor und Bass) und Chor

von

Kmil Keller.
Op. 20.

Clavleraustug Pr. t J.
Tenor I. II. Baas 1, II k 1t ,y

OrtA^Ji^rilinMB^w a*i«srf in •^itJcAfi/i ijfwrTA titt*

Neuer Verlag von C. F. W. Siegel'« Musikalienhandlung
"•) (R. Linnemann) m Leipzig:

Requiem aeternam
für Männerchor (mit Soloquartett)

Robert Schwalm.
Op. 49.

Parlilu r und Stimmen I .# SO .'"/

jattlTcniic? Mrtl)ntta*)t9-(i5crd)eni.!

[»»I Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

lideiio.
Oper in zwei o t e n

von

L. van Beethoven.
Vallstlaa'iger Clavieraaiiag

bearbeitet von

ö. D . Qttert.

Mit den Ouvertüren in Edur und C dur

Drutirhrr und fransönschtr Text.

Pracht-Ausgabe in gross Royal-Format
Zweite unveränderte Auflage.]

In Leinwand mit Lederrückeo Pr. 54 Jt. — In feinstem Leder

Pr. 60 J{.

Das Werk enthalt nachstehende Beilagen:

I BeethOTen'l Portrait, in Kupfer gestochen von G. Gontenbach. —
t. Tier bildliche DariteUingen, gezeichnet von Moritz vom Schwind,
in Kupfer gestochen von H. Mtrt und G. Gontenbach, nämlich : KOV
tritt riteUe'i ta iea lof cas «fetlaplgMi. Irkannugi Scene

Pistolen Scene. Ketten Annahme. — I. „in Beethoven", Gedicht von
Ptml Hefte. — 4 Bin Blatt der Partitur in F'acsitnile von Beelho-
ven'sHssdschrlft. — 5. Das vollständige Buch der Oper, Dialog.

Gesänge und Angabe der Scenarie enthaltend. [Deutsch und franzo-
'

J
— e. Vorwort mit biographischen Notizen und Angab«

die Entstehung der Oper.
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Sidigflf, üorrtKtr, auf« :nt}flr«tltft Bibliuihtk

bcr Klafftfer unt> mobernen ^.elfter bor ZHuftf.

\ Dolfsausgabe Brettfopf

A
«3

DI» in »tniorn Jahren auf rint a>«Trbt>»D* »iHiothcf twn 500 8in»m
hnangrioadjffnc ausgab* riitbStt bif ßanotwtrf» bei Ktafflfer an Jnfrrnmrii.

tal- nne DoralmnPf, fomit rinr rrid>» lt>al?l pon tOtxttn ang*f>b»nrr mebrrnfT

Komponiflm. Don bin in btt Sammlung onttrtntm Hamm fri*n genannt:

Ä»»i«n, A«4, ßarglrl, 6et»|o»en, e»U»*l. «rrget, »ertlnt. Blonten- J

tnjal. «otnjfrt»i.a«Uibifn, «rahms, llimtblni. Chopin, Clement!, Cramrt,
|

Cutrdimann, «enljrtH, Bufftk, Bnarrnoii, /ton), «hirti, «äno»l, fjauhn, '

tjrllti, §tnftll, a)trlng, ijnmmtl, «olkbriuurr. ftltngtl, ftnorr, »»biet,

«taufe, kublau, «Isjt, Vinning, Cuinhuc Hl tu IKK k Ii u. .m c g echter, Jlojtttl,

«kirr, SUeLt, PcigeUre. lUtntihe, Hnktngtiii, tkaclarrl.

V>
P
e
in

CT

IUI]

IlTufifalien^crlatjstianMung Brettfopf unb f?ärtcl\

- No. I Geh'

. — No. ». Wenn'*
— No. 7. I

^ Keue Lieder und Gesänge.
Soeben erschienen im Verleite von .Julius» Hainaucr,

Königl. Hofniosikallcnbandlong in Breslau:

Ingeborg von Broasart, Op. IC. Hat «edlehte von Ernst

VMWIldcnbrneh, für eine Singstimme mil Pianoforle Jt 3. »5.

I ihsll: No.l. Abendlied. — No. 1. Sltndchcn. — No S. Zwei
Sirausso. — No. 4. Der Blumensirausv — No.5. Letzte Hille.

Jacob Ehrhardt, Op. t. Acht Lledkein aus „*« Knabe« W,n*Jer-

bera" den Kleinen Tenasratje

Heft (.,',.* 1,00.
No. 4. Morienlied. — No. 1 Der Vi

da schwarze Amiel. — No. 4. 'I mn
Kind verdrieMlich ist. — No. 6. En
liedchen. — No. 8. Wiegenlied

Robert Emmerich, Op. 50. Seths Lieder für Kaan and Piane-

Carl« Jf i.lb.
No. 4. Schenkenlochlerlein. — No. t. Trinklied. — No I. Hegen
and Sonne. — No. 4. Ausfahrt. — No. 5. Unter den Zweigen.
— No. 8. Wanderlied.

Gustav Flügel. Op. ic. frei Lieder von Frau Ken, für eine

.Singstimroc mit Piaoolbrle .H 7,00.

\, Still und Ilafan Iriumcn. — 1 Mich umweht's wie Frühlings-

haurhen. — I. Die Zeil der trüben Trauer.

Gustav Holzel, Op. 130. Wabin mit der Prent'! Gedicht

von Bciiiick.

A. Für Sopran oder Tenor mit Ptanoforte . . Jt 1,00.

R. Für Mezzosopran oder Baryioorail Pianofortc Jt 1,00.

Eduard lassen. Oi> Ktcha Lieder für «ioe J-nw^iinmc mit

pMtioforte. Cpll Jt 3,50.
Kinzeln: I. Die grossen stillen Augen ;B. Scholz 1

. Jt 6,i0. —
z. Sei stille (Northeim). .#0,75. — *. Ich seh' dich heut' zum
ersten Mal Itlamerlirig; . Jt 0.75. — 4. Mit den Sternen 11»-

merlingl. J» »,7S. — 5. Mnndmylluis ll.inaf), Jl 0,15. —
6 De» Woiewoden Tochter (Geibcli. M *,»5.

Op. 7J. Sechi Lieder für eine Singslunme mil Piano-

foile. Cpll Jt 3,!i0.

t Das Aellernhsu» Claus). 0,75. — t. Homialh und l.icho

iClau« ^r»,7». — ». O »eliKiHamerlltHsi Jl t.hnse-
bild ;HamerltoK .i ^TO.75. — 5. (iebeloutden \Va»«-rn Mrach-
wilzi .#0,75 — 8 O willM.inmen (l'rulzj Jt t.oi»

Verli'itrr: J. RiYt«-r-Bi«-ili»minrin in l.rip/ip timl Wintä

Ki|ndiliiin Lvipclc, hal.riiNUitiplatz t. —

Nener Terlag von Breitkopf & Härtel in Letptla;.

W. A. Moaart.
Ouvertüren zu den Jugendopern.

Für das Pianoforte zu zwei Händen

bearhertel von Panl Graf Walderaee.
Preis.* I. 50

Inhalt: No t. Die Schuldigkeil des ersten Gebote» — S. Apollo et

Hyacinlhus. — ». Baatlcn und Baslienne. — 4. La flnla M»-
plicc. - 5. MlIHdate. — «. Ascanio in Alba. — 7. II Sogno di

Scipionc. — 8. Lucio Silla. — ». La flnta Giardlnicra.

i»« Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soelwn erschien:

Joh. Seb. Bach

Weihnachts-Oratorium
Theil I and II

mit ausgeführtem Aecompagnement bearbeitet von

Partitur mit untergflrgtem Clnvicrawzug Jf »0 nttto.

Chorstimmm Jt 2.
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Die Briefe Beethoven'« an Bettina von Arnim.
Von Dr. H. Dellen.

Die biographische Forschung über Beethoven ist bekannt-

lich noch reich an zweifelhaften und unaufgeklärten Punkten.

Unter diesen giebt es wohl keinen, bei welchem bis auf den
heutigen Tag die Ansichten sich so schroff einander gegenüber-
stehen, wie jene drei Briefe , welche er in den Jahren 1810
bis 1811 an Betlina von Arnim geschrieben hat oder ge-

schrieben haben soll. Dieselben waren noeb nicht lange im Nürn-
berger Athenäum [1839) durch Merz veröffentlicht, als Schil-
ling die Echtheit derselben in Zweifel zog. Diesen Zweifel

nahm A. B. Marx in seiner Biographie auf und stützte densel-

ben durch üusscre und innere Gründe ; und in gleicher Weise
suchte S c h i n d I e r in der dritten Auflage seiner Biographie

die Unmöglichkeit, dass die Briefe von Beethoven in der ver-

öffentlichten Gestalt herrühren könnten, unter derselben Be-

zugnahme auf Beethoven'! Charakter und Schreibweise darzu-

thun, unter welcher er auch die lange Expecloration Beethoven s

über seine Kunst in .Goethes Briefwechsel mit einem Kinde«

als ganz unbeethovensch bezeichnen zu müssen glaubte. Auch
Ulto Jahn bat die drei Briefe für unecht gehalten. Für die

Echtheit erhob sich L. Nohl (in der ersten Sammlung von

Briefen Beethoven'*} mit Berufung auf M. Carriere, welcher

die Originale gesehen habe; und auch A. W. Thayer, unter

den Lebenden sicherlich der berufenste Beurtheiler biographi-

scher Fragen über Beethoven, tritt im dritten Bande der Beet-

hoven-Biographie für die Echtheit jedenfalls der beiden ersten

Briefe ein, wahrend auch er die Echtheit des dritten nicht mehr
zu behaupten wagt. Neuerdings ist durch die von M. Carriere

besorgte Publication des * w e i l e n Briefes nach der im Nalhu-

sius'scben Nachlasse vorgefundenen Handschrift die Sache in

ein neues Stadium getreten. *)

Der Verfasser dieser Zeilen, welchem die erfreuliche Auf-

gabe geworden , die Resultate von Thayer's glänzender For-

schung dem deutschen Publikum zu vermitteln, hat an der

betreffenden Stelle der Biographie (Bd. 3, S. 461) seiner von

Thayer abweichenden Meiuung kurz Ausdruck gegeben und

Ansaht SniMUtm iu oioHviren. Vorab glaubt er bemerken

*) Diese Publication erfolgte 1 880 im ersten Heft der 'Allge-

meinen Conservatlven Monatsschrift rar das christlich« Deutschland.

S. ?»—sl, and ist bereits in der Allgem. Musikal. Ztg. 4SI« Nr. >,

So. m-i 17 vollständig mltalleo Varianten de« BetUni achen Druckes,

sowie mit der von Carriere geschriebenen Erläuterung znm Abdruck
gebracht. D. Red.

XVII.

zu sollen, dass seine erwähnte, alle drei Briefe umfassende

Aeusserung erfolgt ist vor der Edition des zweiten Briefes durch

Carriere.

Bei der Betrachtung dieser Frage müssen wir nach Lage

der Sache von der Betrachtung der inneren Gründe, welche j*

auch von Anfang an die Zweifel hervorgerufen haben, aus-

gehen und von ihnen aus erst zu der Betrachtung der äusseren

Geberlieferung übergehen. Denn an und für sieb würde die

liussere Gewähr der Briefe einem Zweifel nicht so leicht unter-

worfen worden sein , da ja die Adressalin selbst die Heraus-

geberin war; ihr verdankte Merz 4 839 die Möglichkeil sie zu

drucken, und sie selbst hat sie im zweiten Bande von »llius

Pamphilios und die Ambrosia« 1848 wieder veröffentlicht. Die

Originale der Briefe zu Gesicht zu bekommen , ist freilich bei

Beltina's Lebzeiten keinem Herausgeber oder Biographen ge-

lungen ; Merz bst nicht versichern können , sie gesehen zu

haben, und Carriere bat in seiner früheren Erklärung, wie ihm

Marz ganz mit Recht entgegenhielt, nicht bezeugt, dass er die

Briefe in Beelboveo's Handschrift gesehen habe ; nicht Schind-

ler, nicht Thayer habeo sie gesehen. Dennoch würde man die

Bcbtbeil der Briefe nach der Art ihrer Veröffentlichung nicht

angezweifelt haben , wenn dieselben sowohl nach den darin

enthaltenen biographischen Beziehungen , als auch nach der

Schreibweise dem Bilde von Beelbovea's Leben und Denken

sieb organisch eingefügt hüllen. Dieses wurde bestritten, und

von da hat der Zweifel an der F.chtheil der Briefe seinen Aus-

gang genommen , der dann seine Stütze auch in der Betrach-

tung von Bettina'« schriftstellerischer Thaligkeil fand. Diesen

Weg habeo wir also bei der Betrachtung dieser Sache ebenfalls

zu geben, uod vorab die inneren Gründe nochmals vorzufüh-

ren und zu prüfen. Zu diesem Zwecke erscheint es nothwendig,

da nicht allen Leaern dieser Zeilen der Wortlaut der Briefe

gegenwärtig sein kann, dieselben hier nochmals mitzutheilen.

Der erste Brief ist vom II. August 1810 dalirt. Im Mai

dieses Jahres war Bettina in das ihr nahe verwandte Bircken-

stock'sche Haus io Wien gekommen . in welchem Beethoven

freundschaftlich verkehrte, uod war durch diese Vermittlung

mit Beelhoven bekannt geworden — eine Tnalsache , welche

wir tbeils aus ihrer poetischen Darstellung in »Goethe's Brief-

wechsel mit einem Kinde«, tbeils aus ihren Briefen an Fürst

Pückler-Muskau kennen, die sie auch Thayer mündlich wieder-

holte, und die wir, auch was die Zeil betrifft, zu bezweifeln

durchaus keineu Grand haben. Nach ihrer Abreise also schrieb

ihr, wie sie miltheill, Beethoven folgenden Brief: «)

1) Wir geben denselben nach Thayer, der ihn nach dem Nüro-
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•Wien, H. August < 810.

1
la der beurige, du ssge leb und

fühle a> aoeb, weil ich Ihre Bekanntschaft gemacht bebe. S*
heben wohl selbst gesehen

,
dM ich m der Gesellschaft bin,

wie ein Prosen
*J

aof de« Sind der Witt*, sieh und walkt sieb

und kenn fliotll tort, fcw mn wblJlwotrende (Ttlsthee ihn wieder

ins*] gewallige Meer hinefosch»»n 'j Jt ich wer recht suf dem
Trockene«, liebst« BeUine *). ich ward von Ihnen überrascht

in einem Augenblick , wo der Miaatnulh gsnt meiner Heister

war; sber wahrlich er verschwand mit Ihrem Anblick, ich

habe«) gleich weg gehabt dass Sie aua einer andern Welt sind,

ab aus dieser absurden, der man mit de

Obren nicht aunbun kann, leb bin ein

beklag« *} mich über die andern! I — Das verleiben Sie mir

wohl mit Ihrem guten Herren, das aus Ihren Augen aiehl, and

Ihrem Verstand, der in Ihren Ohren liegt; — tum wenigsten

versieben Ihre Obren tu aebmelcheln, wenn aie zuhören Heine

Ohren sind leider, leider eine Scheidewand, durch die ich keine

freundliche Communicatioo 8
) mit Menschen leicht haben kann.

II — Vielleicht I — halt' Ich mehr Zutrauen gefasst tu

ich nur de

versieben , und
ve

*t,

i>«), Hebele

eben I die Kunst! — Wer versteht die, mit wem kann min
sieb bereden über diese grosse GötUn! — Wie lieb sind mir

die wenigen") Tage, wo wir lusammen schwitzten '*) , oder

vielmehr correspoodirten, ich habe die kleinen Zettel alle auf-

bewahrt, auf denen Ihre geistreichen, lieben, liebeten Ant-

worten stehen. So hab ich meinen schlechten Ohren doch zu

verdenken, daas der beste Theil dieser flüchtigen Gespiücbe

ist. Seil Sie

man nicbla Ihuii

kann
,
Ich bin wohl an drei Stunden in der Scbonbninner Allee

herumgelaufen, als Sie weg waren , und auf der Baste y '*)
;

aber kein Bngel ist mir da begegnet, der mich gebannt M
)
hätte,

wie Du Bngel. Verzeihen Sie, liebsle Beltioe 1
*), diese Ab-

weichung von der Tonart; solche Intervalle muss ich haben,

um meinem Herzen Luft zu machen. Und an Goethe haben

Sie um mir geschrieben, nicht warT — dass ich meinen Kopf

mochte in einen Seck steckeo, wo ich nicbls bore und nichts

sehe von all«m, waa in der Welt vorgetit. Weil Du

,

werd* ich doch von Ihnen erhalten T — Die Hoffnung nährt

mich, sie nährt ja die halbe Well, und ich hab' sie mein Leb-

tag tur Nachbarin gehabt, was wäre '*) sonst mit mir gewor-
den f — Ich schicke 17

) hier mit eigner Hand geschrieben:

•Kennst Du das Land«, als eine Erinnerung an die Stunde, wo
ich Sie kennen lernte , ich schicke such das andere, was ich

componirt habe, seit ich Abschied von Dir

il

Js, liebsle BeUine '*

Sie mir , was es geben
.«•)

sntworten Sie mir hierauf, schreiben

soll mit mir, seit meit. Herz ein solcher

treusten Freund —
twthoven.«

berger Athenäum abdruckte. Die Ann
ten in »Diu» Pamphllios» mit Ai

I) »Theuerste Freundin« 1) Fisch I) in das 4) I

chaflt t) Freiindio 6, hab es 7) beklsg S) r
() nimmer IS) Freundiu II) wenige tt) schwaztea
II) und su( der Bestey fehlt It) gepackt IS; Freundin l») war
47) schick is) Freundin II)

I

Die Varianten in den beiden verschiedenen Editionen , von

den kleineren abgesehen, welche durch verschiedene Deutung

sein können; den« msn wird doch

dass der erste Herausgeber Merl die Won« »and auf der Basley«

willkürlich zugesetzt, oder aus einem im Originale gelesenen

•Freundin« willkürlich »BeUine« gemacht balle. Eine wirkliche

Pietit für ein vorliegende« authentisches Original verbietet der-

gleichen Wiltkürliebkeiten. Doch wollen wir das sls neben-

sachlich gellen lassen.

Was den Inhalt des Briefes selbst betrifft, so ist biographisch

festgestellt, dass Beethoven in der Zeil, als ihn Bettina ke

lernte, in der Thal von tiefem Missmuthi

Heiralbspsrtie sich zerschlagen balle« , d. H.

gehegte Hoffnung, sieb mit Therese v. Brunswick zu ver-

mählen , aus unbekannten Gründen vernichtet worden war.

Hierüber möge man den 3. Band der Thayer'sehen Biographie

nscblesen. Zwei Lieder voo Goethe, die Beethoven in jener

Zeil componirt , werden in dem Briefe erwähnt: »Kennet du

das Land«, welches gerade zu der Zeil, als er BeUina kennen

lernte, also im Mai 1810. entstanden sein soll. 1
) und .Herz

mein Herz«, welches er nach ihrer Abreise, also noch im Som-
mer 1810, geschrieben bsbe. Beide Lieder erschienen Bnde

1810 mit mehreren snderen zusammen und fallen daher aller-

dings in jene Periode ; zur genauen Feststellung des Dalums

fehlen weitere Angeben. Doch stehen auf einem Skizzen-

blstte Beethoven s
, welches sich in 0. Jahns Besitz befand, 1

)

Skizzen voo »Kennst du dss Lsnd« und von »Freudvoll und

leidvoll«, einOmstand, der nach gewöhnlicher Wahrnehmung—
man erinnere sich der Nollebohm'schen Untersuchungen über

is Skizzenbücher — auf gleichzeitige Composillon

im Winter « 809/1 0 componirt. ihr«

Ii. Mai 1810, und somit musste dsmals die Musik langst fix

und fertig sein. Daraus ergiebl sich die höchst wahrschein-

liche Verraulhung, dsss such dss Lied »Kennst du das Land«

bereits früher in Angriff genommen und keineswegs für Hei-

tina oder zur Zeit ihrer Anwesenheit componirt war; aie mag
in ihrer Erinnerung das von Beelboveo ihr milgetheilte Lied als

componirt irrthümlich angesehen beben. Dsss das an-

Leica »nerz mein nerz* um aem Atracnieac »on Deiiina m
»bracht wird, leidet unseres Erachtens an

|

Unwahracbelnllchkeit. Thayer bat die

fende Bemerkung gemacht (III, S. 97), dass es nicht Zufall

aein könne, dass gegen Bnde des Jahres 1809, sls Beelhovea's

Hoffnungen, die Erwählte als Gattin zu besitzen, am lebhaf-

testen waren, auch die zur (Komposition gewählten Lieder

teste Beziehungen zu seinen damaligen Empfindungen hatten.

Dass er, nachdem seine Hoffnungen zerstört waren, so bald

nachher wieder einen solchen Teil zur Hsnd genommen —
gerade In dieser so sehr unfruchtbsren Zeit — , ist schwer

glaublich, vielmehr durchaus wahrscheinlich, dass auch dieses

Lied etwas früher anzusetzen sei.

Ueberhaupt scheint uns, wenn wir die Verhältnisse gerade

jener Wochen erwägen, der zärtliche Ton sehr auffällig, wei-

chen Beelboveo in dem Briefe anschlagt. Allerdings will Schind-

ler wissen, Beelhoven sei in jenen Jahren in Betlina »recht ver-

narrt« gewesen und deshalb noch spater von Freunden geneckt

I) Die Worte »als eine 1

kennen lernte

an Fürst Nckler.
•für sie» componirt habe.

t) Vgl. de« von den Antiquaren Baer, Cohen und Lempertt her-

ausgegebenen Katalog dar Hnaikalienssmmlung O. Jahna, 8. 8t.
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Zeit von Beethoven « Bekanntschaft mit Bettina selbst b»tle er

keine Kenntnis*, und in welche Zeit wir jene Miltheilung ver-

legen wollen , wie sie überhaupt zu verstehen ist , bleibt un-

«ewiss. Für Beethoven war damals eine von ihm lange gehegte

liefe Neigung zerstört worden, Bettina aber war seil Jahren die

Braut Achims von Arnim ; unter solchen Verhältnissen er-

scheinen diese Liebes!usserungen anslössig , und soviel wir

Beelboven's Charakter kennen , unbeetboveosch , da gewisse

Scherze, die er sieb sonst wohl in Briefen an Frauen erlaubt

hat, im Vergleich zu diesem ernsthaft, ja schwermüthig gebal-

lennp Briofe nichts beweisen.

Auffällig ist auch , dass er sieb in dem langen Briefe fast

jusscbliesslich mit der Adressatin beschäftigt , ihrem Geist und

ihrem Einflüsse auf ihn das höchste Lob zollt (wie oft lesen

wir Aebnlichee in den anderen, von Bettina herausgegebenen

Briefwechseln), von sich jedoch ausserordentlich wenig sagt.

Was er von seinem Gehöre und von der schriftlich geführten

Unterhaltung schreibt, stimmt auch nicht ganz mit sonst be-

kannten Thaisachen ; Beethoven bat den Gebrauch der Conver-

sationsbefte erst eine Beihe von Jabren spater als Regel ange-

nommen , und nach den gewöhnlichen Nachricbten machte

ihm sein, obwohl schon sehr geschwächtes Gehör um das Jabr

18(0 Doterhallung, Mnslkhören und eigenes Spiel noch nicht

unmöglich. Doch kann es, wenn nicht als Regel, doch als ge-

legentliches Hülfsmittel , namentlich bei der Unterhaltung mit

einer Dame, auch schon damals angewendet worden sein.

Die obigen Bemerkungen lassen es sehr schwer erscheinen,

den Brief, wie er geschrieben ist, für Beelbovensch anzuer-

kennen, und insbesondere machen ihn die Aeusserungeo über

die beiden Lieder im höchsten Grade bedenklich. Ein Moment
haben wir nach Hittheilung des zweiten Briefes noch nachzu-

tragen und über den Stil sprechen wir erst , nachdem wir sie

alle übersehen. Das Endurtheil kann erst nach erlangter Ueber-

sicht über die ganze Krage gefällt werden.

Der zweite Brief ist nur ein halbes Jabr sputer datirt

;

wir geben ihn nach der neuen Edition Carrieres. >)

«Wien am 10. Februar 1811.

Liebe liebe Betlina I *}

Ich habe schon zwei Briefe von ihnen und sehe aus Ihren

Briefen an die Tonie 1
), dass Sie sich immer meiner und zwar

viel zu vorthcilhaft erinnern — ihren ersten Brief habe*] ich

den ganzen Sommer mit mir herumgetragen und er hat mich oft

seelig *} gemacht, wenn ich ihnen auch nicht so oft schreibe,

und sie gar nichts von mir sehen, so schreibe ich ihnen doch*]

1000 mal'] lausend Briefe in Geaankeu. — Wie sie sich in

Berlin in ansehung des Wellgescbmeissea •) Baden, könnte ich

mir denken, wenn icn's nicht vooitinen gelesen bitte, schwätzen •)

über Kunst ohne Tnalen ! 1 1 1 i Die beste Zeichnung hierüber

findet sich in Schillers Gedieht »die Flüsse« wo die Spree

spricht — sie heiralben liebe Bettina'0), oder es ist schon ge-

schehen , und ich habe sie nicht einmal zuvor noch sehen

können, so ströme denn alles Glück ihnen und ihrem Gatlen

zu, womit die Ehe die ehelichen segnet — Was soll icl ihnen

von mir sagen «Bedaure mein Geschick« rufe ich mit der Jo-

banna aus , reite ich mir noch einige Lebeosjahre , so will »»)

auch dafür wie Tür alles übrige Wobl und Webe dem alles ic

sich fassenden dem Höchsten danken — An Goethe wenn sie

ihm von mir schreiben suchen sie alle die Worte aus, die ihm

I
Allg. conservat. afonalschrifl für das chrisll. Deutschland.

Jan. 1880. In den Anmerkungen lassen wir die wichtigeren Varian-

ten der ersten Ausgabe A und des Ilm« Pamphilius B folgen.

1) Gelieble, liebe Ueltine A, Gelieble liebe Freundin B 3) an

Ihren Bruder A 4) hab A 8) selig B *! doch fehlt in A
T) lausend mal B 8) Waltgcschmeiss B *) schwatzen B, vieles

Schwatzen A 4t) Bellioe A, Freundin B II, will ich A

meine innigste Verehrung und Bewunderung ausdrückeo , ich

bin eben im Begrif ') ihm selbst zu schreiben wegen Egmoot,
wozu ich die Musik gesezt 1

), und zwar blos aus Liebe zu seinen

Dichtungen, die mich glücklieb machen, wer kann aber auch

einem grossen Dichter genug danken, dem kostbarsten Kleiood

einer Nation?

Nun nichts mehr liebe gute B *). ich komme *) diesen Mor-
gen um t ») erst von einem Bachanal, wo ich sogar *j viel lachen

muste T
), um heule beinahe eben so viel zu weinen, rauschende

Freude treibt mich oft gewallhSlig «) in mich selbst zurück.

Wegen Clemens vielen Dank für sein Entgegenkommen, was
die Canlate *) , so ist der Gegenstand für uns '*] hier nicht

wichtig genug, ein anderes isl's 11
] in Berlin, — was die Zu-

neigung, so hat die Schwester davon eine so grosse portion 11
),

dass dem Bruder nicht viel übrig bleiben wird, ist ihm damit

auch gedient? Nun leb 1
') wohl, liebe lieb« B. u) ich küsse

dich "] auf deine Stirn und drucke damit wie mit einem

Siegel alle meine Gedanken für dich auf. — schreiben sie bald,

bald, ort ihrem "}

^ * ^ .Von Wian.

An Fraulein Beltine v. Brentano

Visconti Laroche

bey Herrn von Savigny in Berlin

Monbijou-Platz Nr. I..»)

Auf der Rückseite um das Siegel von Beethovens Hand:

»Beethoven wohnt auf der Mölker Bastey im Pascolatischen

Hause.« «•)

Bei diesem Briefe ist uns von jeher ein erhebliches Be-

denken biographischer Art aufgestiegen. Beethoven hat die

Musik zum Egmoot n i c h t , wie in dem Briefe so absichtlich

hervorgehoben wird, aus reiner Liebe zu Goelbe's Dichtungen

geschrieben, sondern zufolge eines vom Hoflaeater erhaltenen

Auftrages ; es war gleichzeitig auf eine Aufführung von Goetbe'a

Egmonl and Schiller'» Teil abgesehen gewesen, und Beethoven

hatle, wie Czerny bezeugt, ausdrücklieb den Wunsch ge-

äussert, der Teil zu erhatten. Die Aeusserung im Briefe, er sei

eben im Begriffe, wegen Egmonts an Goethe zu schrei-

ben, erscheint ausserdem nur dann recht natürlich , wenn es

sieb um eine eben fertig gewordene Composilion bandelte.

Nuo war aber, wie bereits gesagt, die Egmontmusik bereits im

Anfange des Jahres 1810 fertig, ehe Bettina überhaupt nach

Wien kam, und im Mai dieses Jahres aufgeführt worden. Im
ersten Briefe war auch schon Goelbe's gedacht ; ist derselbe

echt, so war dort die Stelle, des Kgmont zu erwähnen, und es

fallt auf, dass dies nicht geschehen ist. Hat Beethoven diesen

zweiten Brief geschrieben , so hat er eatweder eine bewussle

Unwahrheit geschrieben , was Ihm nicht zuzutrauen ist, oder

er bat Thalsachen, die nur um ein Jabr zurücklagen, in auf-

fallender Weise vergessen , was von einem Beetbovenkenner

wie Thayer immerhin für möglich gehalten wird.

Andere biographische Bedenken bietet dieser Brief nicht,

wenngleich auch bier der zärtliche Ton, namentlich am Schlüsse,

nicht gerade angenehm berührt. Die Verschiedenheit der Les-

art betreffend, so ist zu bemerken, dass in der ersten Heraus-

gabe durch Merz ein Bestreben bemerkbar ist , Unebenheiten

I) Begriff AB t) gesetzt AB 1} BeUine A, Freundin B
41 kam A >) I Uhr A, vier Uhr B 8} so pr A 7} maßte A B

8) gewaltthstig wieder A , gewaltthitig B •) Canlate betrifft A
18) un • fehlt In A 1 1 • ist sie A 18) diese so »ehr eingenommen A
18) lebe A 11} Beltine A, Freundin B IS) im Orlg. ein durch-
slricbenes Wort, dafUr in B «so mit Schmerzen«, A ohne Lücke

18] an Stelle des im Or. unleserlichen Wortes hal A .Freunde,

B .Bruder. 17} fehlt in A B 18) fehlt la B
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de« Stile«, die in [lim und PamphUlua und der neuesten Edi-

tion gemeinsam hervortreten ,
wegzuschaffen. Das Hesse auf

ein wirkliebes Original schHessen. Ks Hart sich gar nicht

leugnen, data dieser zweite Brief schon in der süsseren Form,

wie wir weiter unten anzuführen haben, aber aueb lo Einzel-

heiten de* Inhalts mit unzweifelhaft Beethoven' sehen Briefen

Verwandtes bietet. Die Aeusserung am Anfange, daaa man sich

seiner viel so vorteilhaft erinnere, ist ein Ausdruck der Be-

scheidenheit, der auch in anderen Briefen (z. B. denen an Erz-

herzog Rudolf) begegnet ; wie aueb die kurz vor dem Schlüsse

and eine projeclirte Cantale bolreffen-

wshrscheinlich deutlicher

Was die Darstellung In diesem Briefe, sowie seine süssere

Beglsubigung betrifft, haben wir für später noch Einiges nach-

zutragen. Doch muss schon bier — für den Fall, das« er gans

oder zum Theil als echt erscheinen sollte — ein kurzer Rück-

blick auf den ersten Brief geworfen werden, Wsr diesen zweiten

Brief und namentlich den Anfang desselben unbefangen liest,

vorhergega

n so ausführlicher, wie der erste, den wir jetzt

lesen ; denn wäre daa der Fall gewesen, so war eine Entschul-

digung, wie er sie giebt — ds er je saf einen zweiten Brief

antwortet und demnach auf den 'ersten schon früher geant-

wortet bitte — gar nicht nölhig, und auch die Abwehr der zu

vortbeilhaften Erinnerung nicht mehr an der Stelle. Auch würde
auffallend sein, das* er in dem zweiten Briefe erst die Absiebt

und scheinbar unwichtige Bedenken , welche jedoch zu den

übrigen hinzukommend ins Gewicht fallen ; sie deuten darauf

hin, das* die beiden Briefe sieh nicht wohl mit einander ver-

tragen, das« vielmehr, wenn der zweite echt sein sollte, der

erste es nicht sein ksnn. Sind beide unecht, so kommt es suf

Es dürfte heut zu Tage ziemlich selten mehr vorkommen,

dsss ein Componist seine Thltigkeit mit der musikalischen Be-

arbeitung von Psalmen und geistlieben Liedern eröffnet und

dass das erste Product , welches er der Oeffeollichkeil öber-

giebt. ein Werk von der schmerzliche

ist: «Aus tiefer Nolb *chrei leb zu dir*.

Grunde erregen die Compositiooen von Woldemar Voullaire,

so viel uns bekannt eines Schweden, dessen Erstlingsarbeilen

vor mehreren Jahren erschienen und von dem gegenwärtig

wieder neue Tondichtungen vorliegen , ein gewisses Interesse.

Wir heben es mit einer ernst angelegten, streng religiösen Na-
tur zu thun, die sieh formell sn die Romantiker, namentlich

an Mendelssohn und Gade anlehnt und nicht gerade eine origi-

mit dem Stempel eines dec

l aus dem Wege gebenden, gegen sieb selbst streng-

gesinnten , edel und wenn empfindenden Künstlers so der

Stirne tragen.

Das Gebet »Au* titfer Nolh tchrti ich au dir* Op. 1 hat

Voullaire für eine Sopranslimme und Chor mit Orgel begleiluog

geschrieben. Es ist ein Andante sostenulo aus E-moit (%-Takt)

.

Der Gesang, der daa Flehen der zerknirschten Seele nicht mit

dramatischem Psthos, aber schlicht und schon ausdrückt, wird

von einem wesentlich polyphoo bebandelten, in

denen Achteln dahingleitenden Accompsgnement getragen,

es für die Orgel passl. Nachdem die Solostimme den Test i

geführt und mit A-moll geschlossen bst, tritt der vierstimmige

Chor ein und wiederholt seinerseits den Salz, wahrend der

Solosopran eine selbständige Melodie dszu ertönen lässt. Am
Schluss, der die Worte »Wer kann vor dir bleiben*« noch ein-

dringlicher illustrirt, treten zu dem Solosopran vier weitere

Binzelslimmen , welche dann der Chor wiederum aufnimmt.

Die letzten Tskte verklingen pianissiroo in der Tiefe, sls fasste

die Betenden ein Scheuer vor der Nibe des Heim.

Binen ähnlichen Vorwurf bebandelt Op. 8. Es i* der

45. Psalm, den Voullaire durch eine A Itstimme vortragen

ISsst, während wiederum die Orgel begleitet. Das Tonstuck

beginnt mit einem Adagiosalz in G-moll, dessen klagende Weise

den Worten : »Wie lange , o Herr , willst du meiosr gar ver-

gessen«, wobl entspricht. Die Ausdrucksweise erinnert an die

Solosalze in Mendelssohn'« Psalmen, namentlich im 41., wobei

übrigens von directen Reminiscenzen nicht die Rede ist. Mit

i, Herr,

bei der folgenden Stelle »dass ich nicht im Tode

sliltschsuernd zur Tiefe steigt, sls Öffnete sich schon die Gruft.

Mit dem vertrauensvollen »Doch ich hoffe darauf, dass da so

gnädig bist« tritt die G dur-Tooart ein und es gestaltet sich das

Lied zu einem choralartigen Hymnus, der die Freudigkeil des

gllubigen Herzens schön euslönt. Das ziemlich lange Stück

verlangt, dass die verschiedenartigen Stimmungsnüsncen mit

sin

dankbare Aufgebe der.

Mit Op. 8 sehen wir Voullaire zum ersten Msl dss Gebiet

der Claviercomposilion betreten, insofern demselben nicht etwa

der ohne Opuszahl erschienene -Deutsche Siegtsmar$ch* für

Pianofort« vorangegangen ist. Letzterer ein marsch massiges

Allegro maestoso in A-dur ist kräftig und schwungvoll gehal-

ten, ohne sieh gerade hoch über das Niveau i

zu

Dia 6 PumofortestOekt Op. 8 verratheo in ihrer

scbniltllch strengen Gebundenheit and ernsten Charakter den

Organisten, der sich nur allmllig dem freieren und beweg-

licheren Wesen des Clsvierstils aecomodirt. An der Spitze steht

•in Scherzo aus B-moll, das in seinem ganzen Habitas wiederum

an Aabnllcbes bei Mendelssohn erinnert, ohne freilich des letz-

tern leichte Grazie zu erreichen. Das »Ruhelied« Nr. 1 ist ein

Lsrgbetto aus As-dor, durch Schlichtheit and schöne Cantilene

ansprechend , ohne tiefer zu dringen Gleiches gilt von der

Romanze Nr. 3, über der ein eigenartig schwermülhiger Hsuch

liegt. Das zweite Heft wird von einem Andante con moto in

D-moll eröffnet. Bs bat Prftludiencharakler und belegt aber-

mals Voullaire'* Vorliebe für strengen Satz und die K miste des

Contrapunktes. In Nr. 5 begegnen wir einem Lied obne Worte,

in welchem schöne Melodik mit stimmungsvoller DecUmation

Hand in Hand geht. Den Scblrss macht eine Sarsbande aus

B-moll. Sie ist von einer gewissen ernsten Energie, die such

der Miltelsstz aus Des-dur nicht verleugnet und die zum typi-

Weth-

nachtslied Op.4, welchem von Emanuel Geibel mit gewohnter

Meisterschaft übersetzte Verse zu Grunde liegen. Die Lied-

weise (Aodante rooderato Bs-dur %) hat etwas »Inniges, fromm-

angehauchtes und wird durch eine bei aller Durchsichtigkeil

wobllsulvolle Begleitung gehoben. Den Refrain «Stillet aie

Wipfel, es schlummert mein Kind« hllt Voullaire auch mum-
kalisch fest, wodurch die Form noch geschlossener wird.
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hat. »od die bei

J. Rieter -Biedermann erschienenen Drei Luder »Auf meinet

Kindes Tod* nach Dichtungen von J. voo Eichendorff Op. 5.

Die ergreifende Poesie EicbendorlTs hat bier Gesinge erzeugt,

die ibr an Schönheit und Tiefe des Ausdrucks wenigstens nahe

kommen. Voullaire denkt sich die drei Lieder im Zusammen-
hang vorgetragen and nur durch eine kurze Pause von einander

geschieden, weshalb er auch die Tonarten correspondiren lissl.

Das erste Lied aVoo fern die Uhren schlagen geht aus G-raoll.

Es Ist ein Andante sostenuto , dessen erster Theil webmülhig

leise klingt, als lauschte der Sanger hinaus auf das Klopfen des

verirrten Kindes. Erst mit den Worten »wir armen, armen
Thoren« schwillt der Gesang starker und leidenschaftlicher an,

um mit der Schlusswendung »Du fandest langst das Haus« wie-

der ruhiger zu werden und wie in schmerzlicher Verklarung

auszulösen. Es folgt ein Adagio aus D-dur »Hier ist so tiefer

Schatten«, dessen friedevolle Weise den Charakter eines Schlum-

merliedes an sich trägt. Oer Schluss »Schlaf wohl, mein süsses

Kind, wirkt durch seine Schlichtheit um so rührender. Das

drille Lied »Hein liebes Kind, Ade!« steht in G-dar und ist

etwas bewegter gehalten. Auch hier teicbnel sieb die Melodie

durch natürlichen Fluss und warme Empfindung aus. Der Singer

nimmt von dem geliebten Kind Abschied, schmerzbewegt aber

nicht ohne tröstliche Hoffnung auf ein Wiedersehen dort oben.—
Gegenüber so vielem Ueberladenen, Geschraubten, Paibetisch-

boblen, was uns beul zu Tage gerade auf dem Gebiet des Ein-

zelgesanges begegnet, mutbet dies Liederhefl io seiner Einfalt

und Gemülbsliefe zwiefach erquicklieb an. — Das

Werk Voullaire's Op. 0 betiteil sieb •FrüJümgnlbum* i

fasst 1 1 Cla vierslücke, in denen der Componist eine Reibe von

Bildern , wie sie der liebliche Leus gestaltet, musikalisch zu

schildern sucht. Es Ist das Heiterste , was der Tondichter bis

jetzt hervorgebracht und keineswegs ohne poetischen Reit.

Doch stehen die Stücke nicht auf gleicher Höhe ; manches wiegt

gar leicht, anderes gemahnt mehr an getrocknete Blumen oder

an Etüden , als an Veilchendufl und Sonuenglanz. Hübsch

lautet Nr. I »Frühliogsahoeo« den kommenden Leos ein. Io

Nr. 3 «Lau weben die Winde« webt in der Thal etwas von

drückt der Ddur-Satz Nr. 5 das Behagen aus, welches den

Wanderer beim Durchschweifen der blütfaenlicbleo Flur er-

greift. Nr. 9 ahmt den Schlag »der Wachtel im Saalfeld« nach,

wahrend in Nr. 4 1 die schmetternden Hörner aus dem Wald
ertönen. Mit einem warmen H-dur-Satz, dessen Arpeggien das

Wogen der Kornfelder illuslrirl, schliessl das Heft ab.

die heilere Stimmung, aus der die Stücke hervorgetrieben,

treu bleiben und sich in Schöpfungen offenbaren,

' sur der Oberfläche schwimmen, io denen sich viel-

mehr ein bedeutsamer geistiger Inhalt io vollendeter Form
offenbare ! Da Voullaire durch eine Reibe von Schöpfungen

dargelhan hat, dass er seine Kunst nicht als einen rnüssigen

Zeitvertreib betrachtet, sondern es ehrlich und ernst damit

meint, dürfen wir um so zuversichtlicher auf eine Erfüllung

A. Niggli,

Anzeigen und Beurtheilungen.

Vieliiuchnlen.

I. Theoretiscfa-praktische EtenwsUr-VteliBscatk von J. 8.

Lebauaa. Op. 20. Leipzig, Breitkopf & Hirtel . 5 Jf.

8. TUlli-Sea-Je von Lstwlg Abel. Coln, P. Tonger. Zwei
Theile ä 4

3. Vlella-Schale von Wesir. Bernau. Leipzig, C. P. Peters.

Zwei Theile.

Drei mw Viofioschulen, die trotzdem einander nicht im

Wege stehen, sondern sehr gut neben einander ihren Platz be-

haupten werden. Das Werk von Lehmann ist eine Elemen-

tar- Violtoschule Im guten Sinne des Wortes, wie sie für Seim

narieo und die meisten Privat-Violinspieler sieb passend erweist.

Der erste Band von Abel's Schule dieot demselben Zweck,

und da sie sehr instruetiv gehalten isl, auch im zweiten Band

die Kunst des Violiospiels auf eine bobe Stufe führt, so ver-

dient sie Allen angelegentlich empfohlen zu werden, die wirk-

lich zum Parnass hinauf wollen. Dasselbe gilt auch von Her-
manns Werk, welches in coociser Fassung auf engem Raum
einen reichhaltigen Lehrstoff darbietet. Hermann und Abel sind

i, in di

A. Den Concerlreigen eröffnete Herr Eduard Strauas
aus Wien, welcher vom 4. bis 8. October mit seiner Kapelle

unser für derartige sogenanule Kunstleistungen allem Anschein

nach sehr empfängliches Publikum erfreute. Jeden Tag auaver-

kaufter Feslsaal der Liederballe 1 Herr Eduard Strauas kaoo

Bit seinem Stuttgarter Aufenthalt zufrieden sein und er hat

auch nicht verfehlt, vor seioar Abreise dem kunstliebenden

Leistungen sehr hoch zu taxiren und dem Publikum , welches

ao dergleichen musikalischen Harlequioadeo , wie aie hier ge-

boten wurden, Gefallen Södel, eioe höbe Stufe künstlerischen

Geschmackes und Urlbeils zuzuschreiben. Gönnen wir ihm

diese Ansicht, gönnen wir aber dem Publikum auch die derbe

Lection, welche ihm durch den Herrn Hofballetmeisler wider

dessen Willen ertheill wurde. Dasselbe geberdete sich wahr-

haft wie toll, und wir «oussten uns fragen, ob wir in Stuttgart

seien, in Stuttgart, woselbst eine so vorzügliche Kapelle wie

das Kgl. Hoforobester uod so viele treffliche Künstler, die Carl-

sche Kapelle nicht xu vergessen, sich Jahraus Jahrein bemü-

hen, die edelsten Schatze der musikalischen Literatur io vor-

züglicher Ausführung dem Publikum xu bieten

T

Das erste Abonnemeol-Concert xum Besten des

Wiltweo- und Waisenfonds der Mitglieder dar Kgl. Hofkapelle

uod der Kgl. Hofbühne fand Dienstag deo 17. October unter

Mitwirkung des Pianisten Carl Schuler aus Stuttgart stall.

Nr. II io
"

namentlich im letzten Salt belebten Werke

,

Kapelle mit gewohnter Meisterschaft und künstlerischer Voll-

endung gespielt wurde. Die zweite Nummer brachte das Bsdur-

Cooeert für Pianoforte von Beelhoveo. Bs wire unbillig, Harro

Schuler technisches Können uod ernstes Streben abzusprechen,

er bat etwas gelernt. Aber niemand kaoo über seinen eignen

Schatten spriogeo. Dm Beelhoveo zu spielen, dazu gehört ein

tiefes Eindringen io den Geist seioer gewaltigen Schöpfungen,

ein wamses, liebevolles Eingehen in das Kleinste. Unschein-

barste, deoo bier isl oicbta Phrase ; jede Note hat ihre Bedeu-

tuog uod steht im engsten organischen Zusammenhang mit der

dem Werke zu Grunde liegenden Idee. Von einem tieferen Er-

fassen dieses Geistes haben wir aber nichts empfuodeo. Herr

Schuler bot uns eine reio technische Wiedergabe des herrlichen

Werkes, uod auch bezüglich der technischen Seite hüllen wir

ein schöneres Legat«, eioe grössere Poesie und Wirme des

Tons uod hie uod da meh
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Spiel» gewünscht. Manche mögen vielleicht unser Urlbeil zu

strenge linden , wer aber in einem Abonnemenl-Coocert als

Solist auftritt, an dessen Leistungen stellen wir auch die gröbs-

ten Anforderungen , und uns war die herrliche Wiedergabe

i Concerla durch unsern trefflichen Prucknar vor einigen

in noch gar zu frischer Erinnerung. Ueberhaupt möcli-

r gleich zu Anfang unserer diesjährigen Concert-Chromk

dass wir Niemandem zu Gefallen noch zu Leide

schreiben, wir geben einzig und allein unserer künstlerischen

Ueberzeuguog Ausdruck, und wem die nicht gefSlll oder viel-

mehr nicht passt, dem können wir eben nicht helfen. Friulein

Löwe, Hofopernsangerio, trug hierauf mit ihrer immer noch

i berührenden Stimme drei Lieder hübsch und altt-

; vor ; das xweile Lied »Sterne mit den goldnen Füss-

uns nicht recht in den Rahmen sol-

, welche das Beste oder doch das Be-

> der Literatur vorführen sollen, das gleiche gilt vom
Lassen'schen Liede ; überhaupt gehört in solche Concerle die

grosse Arie. Dem Liedvortrage folgte eine Suite von Georges

Bizel : »L'Arlesienne« für Orchester. Das Werk enthüll man-

ches Piquaote, es ist von echt französischem Bsprit erfüllt, aber

leichte Waare ist sie doch diese sogenannte Suite,

nennt ja heute alles Suite, dem man sonst keinen Namen
kann; es geht derselben wie der Motette Ende des

Molelte nannte, und die diametralsten Bestrebungen sich hier

zusammenfanden. Herr Schuler spielte dann noch die von

Tausig für Ciavier verballhornte Toccale und Fuge in D-moll

von Bach und Nouvelle Soiree de Vienne ebenfalls von Tausig;

hier schien sieb Herr Schüler mehr in seinem eigentlichen Ele-

mente zu befinden. Die brillante Bxecutiruog der Oberon-

Ouverlyre bildete den Schluss des Concerles. Schliesslich

möchten wir uns die Frage erlauben , ob in Anbetracht der

akustischen Mangel des Königsbausaales den Blechblasern

nicht eine grössere Schonung der Lungen, namentlich in den

symphonischen Werken der Illeren Meisler anempfohlen wer-

den könnte , da die Wirkung des Streichquartetts durch den

oft gar zu energischen Ansatz der Naturtöite völlig aufgehoben

wird.

Am Tage darauf, den 1 8. Getober, fand im Festsaale der

Liederhalle das schon langst durch meterlange Plakate ange-

kündigte Concert des Mulatten Brindis de Salas aus Cuba,

der Miss Anna Bock, sowie der Herren Sootbeim uod

Gustav Wendel statt. Die Reclame halte nicht verfehlt, das

Spiel des schwarzen Geigers als ein phänomenales auszu-

posaunen. Es ist dies nun einmal so Sitte geworden und der

heillosen Institution der Impresari haben wir es zu danken,

dass Kunst und Künstler in einem Tone und in einem Stile au-

gepriesen werden, dass man sieb oft auf einem Jahrmarkt zu

befinden glaubt. Hiegegen muss namentlich die Fachpresse

sem immer mehr überhandnehmenden Unfug ein Ende zu

machen, wird sein, dass man in solchen Pillen eine rücksichts-

lose Kritik übt. Schon im Interesse jener echten Jünger der

Kunst, welche es grundsätzlich verschmähen , die Rectara-

posauoe ziehen zu lassen, weil sie zu hoch von ihrer Kuost

uod von, sich selbst denken und welche am meisten unter der

Urteilslosigkeit des grossen Haufens leiden, welcher sich sein

Urtheil entsprechend der Grösse der Plakate bildet, ist es von

esexn Unwesen energisch entgegen zu treten. Brindis

hat Tüchtiges gelernt, er verfügt über keine unbedeu-

lechnischen Mittel, aber sein Spiel ist malt, monoton

und verschwommen , es fehlt demselben die Kraft uod Be-

stimmtbeil , auch die Reiobeit l&sst viel zu wünschen übrig.

Wir konnten im ersten Concor! nur einige Nummern mit an-

hören, desto gründlicher haben wir das zweite genossen, wel-

ches Freilag den 17. October stattfand. Herr Brindis spielte

das Allegro aus dem ersten Violincoocert von Paganini, die

Beethoven'sche Romance in F und eine Polonaise von Wieniawski.

Das Paganini'sehe Concerl ist viel zu schwer für Brindis und es

war nichts weniger als ein Genuss, denselben sich mit den
enormen technischen Schwierigkeiten desselben abplagen zu

boren und zu sehen : er spielte dasselbe herunter schlecht uod
recht, und nicht nur viele Noten , sondern ganze Takle fielen

unter das Pult, und Herr Kapellmeister Carl hatte sichtliche

Mühe das Ganze zusammen zu halten. Von Beethoven möge
Herr Brindis seine Finger lassen, den versteht er nicht. Selbst-

verständlich war der Beifall ein ungeheuerer, denn einen Moh-
ren, welcher Violine spielt, sieht uod hört man nicht alle Tage.

Fraulein Bock spielte das Concert von Weber, »Sei mir gegrüssU

von Schubert und die Rigolello-Phaotasie von Liszl, ebenso im

ersten Concert die Cismoll -Sonate von Beelhoveo mil einer

Technik und Kran, aber auch mil einer Geschmacklosigkeit und

Rohbeit der Auffassung, gegen die allen Ernstes Protest er-

hoben werden muss. Unsere Concertsäle sollen der Kunst ge-

weihte Stalten, aber keine Schmied Werkstätten sein. Den innere

Beruf zur Kunst müssen wir der Dame vollständig absprechen,

und es ist Pflicht der Kritik, auf solch unberufene Clavierihiger

nachdrücklichst zu klopfen. Ueber den Gesang des Herrn

Sontheim wollen wir schweigen
, möge er die Ausübung des

edlen Gesanges Berufeneren überlassen. Die Carl sche Ka-

pelle war der einzige Lichtpunkt in diesem Concerte ; sie er-

freute uns mil der Wiedergabe der Meadelssoho'schen Ouver-

türe »Meeresstille uod glückliche Fahrt« und einem von Liszl

wirksam orebestriren Schubert'sehen Marsche ; auch in der Be-

gleitung der Solopiecen erwies sich dieselbe wiederum als

tüchtig.

(Fortsetzung folgt)

Der aretüuache Congre»» fttr liturgischen

Mailand, im September ISSt.

Am I. September d. J.

BenediclioertnOnches Guido, ein Denkmal enthüllt, dessen Aufschrift

•A Guido Monaco* lautet. Eine würdige Gestalt im Möocbsgewande
erbebt sich auf einem schmalen Piedestale. Das Antlitz des Mönches

ist nicht sehr ausdrucksvoll, eher dem Gesiebte eines Schulmeisters,

als dem eines «GrOnders der Musik« entsprechend. In der Thal hatte

der moderne Bildhauer Becht, wenn er In Guido mehr einen ausge-

zeichneten Schulmeister, einen unübertroffenen Singlehrer, als einen

pbanlasievolleu Tondichter darstellen wollte. Guido Monaco erwarb

sich seine unsterblichen Lorbeern weder als Schöpfer schöner Ge-
sänge, noch als Erfinder des Monochordes, noch als Trager der ver-

schiedentlich ihm angedichteten Verdienste, sondern als Verbesserer,

nicht aber Erfinder der Notenschrift und als ausgezeichneter Knaben-
singmeisler Guido von Arezzo ist einer jener weoigon glücklichen

mittelalterlichen Tonmeister, welche dio Nachwell kennt und nennt.

Ebenso verdiente Heister sind In der heutigen Zeil weder gekannt

noch genannt In der Vorhalle dea Palazzo degli l'fflzi, jenes welt-

berühmten Oorentinischen Gebäudes mit den unsterblichen Kunst-

werken, steht das Standbild Guidos, des-ErfindersdesTonsystems-ill.

neben den Standbildern von Cosimo und Lorenzo de Medicl. Dsnte.

Petrarca, Maccbiavelli. Galilei, Orcagns, Giotto, Benvenuto Cellini,

Leonardo da Vinci, Michelangelo u. s. w , In der T hat. inmitten einer

illustren Gesellschaft. Die Toscaner verehren in Guido einen Meister

der Tonkunst, welcher dem Michelangelo ebenbürtig sei in seiner

Kunst. Ein nur oberflächlicher Blick in die Blatter der Musik-

geschichte wird wohl dieses Ueberraaass der Anerkennung , wenn
vielleicht auch nicht auf sein richtiges Maass zurückfuhren, so i"

Der schlichte Benedictlner hlUe es sich wohl nicht träume,,

i, dereinst neben den genannten Männern zu stehen; er, der

von seinen Milbrudern im Kloster Pompöse zu Ferrara wegen seiner

hervorragenden Begabung derart angefeindet wurde, dass er es vor-

zog, das Kloster zu verlassen. Er Ibeille eben das Schicksal vieler

Jener, welche sich in einer oder der anderen Beziehung i
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Mi cs durch Kenntnis« oder moralische Vorzüge. Am allerwenig-

sten hatte sich aber Guido triumeo lausen, an der Logeobrüslung
des Arelioer Theaters als »Spiritus '«miliaris« abgebildet and data
verurlbellt ta Mio, «ob diesem erhabenen Standpunkte der Auffuh-

rung des •Mephislopbeles« von Arrigo Boilo beltuwobneo, dem Fest-

spiele zuEbre^i der Enthüllung des üuidonischen Denkmale« I

bracht! deren eines die'singscbule Guldo'e dersteHl, bVilauflg in der

Weise des Gemälde« von Bertini, wahrend des andere einen Traum
Guido'« darstellen soll, in welchem ihm sieben Engel als Symbole
der sieben diatonischen Tooslufen erscheinen. Schon langst ist die

Fabel, nach welcher dem Guido die Erfindung der sieben Tonstufen

oder die Einfuhrung derselben in die abendlandische Musik zuge-

schrieben wird, historisch widerlegt. Dem Bildhauer konnte es aber
immerbin freistehen, diese Mythe künstlerisch in reproduciren.
wahrend der zweite Verstoss des Bildhauers uiebt leicht tu i

digen ist and von der Ignora

halt io einer Hand elo Anllphoonr
nollrt Ist. Die Nota quedrala wurde aber erat beiläufig hundert Jahre

nach Guido eingeführt. Dieae Schnitter finden eine stapende Fort-

setzung in zahlreichen Hymnen, Festgedichten und Memoiren, welche
ta Ehren Guido'« io den Festlagen verlhelit wurden und welche in

überscbwaogllcher Weise die Groaatbaten Gaido's verherrlichen.

Man nimmt aber gern dieae Curioailaten mit in den Kauf, wenn man
wie aufrichtig die Italiener und insbesondere die Toscaner

a verehren. Ja wie volkstümlich Guido in Areuo ist. Bei

1 der Bolhülluugsfeierllchkeit wurden Volksfeste abgehel-
ausslellungeo arransrlrt, und twar eine pädagogische,

1 eine Masikinstrumenlen-Auaslellung. Weltlaufe

und sonstige unvermeidliche Speclakel, wia die Musik von drelaaig

Burgerbanden, deren Mitglieder in abenteuerliche Trachten gekleidet

waren, lieeaen den zurückgezogensten areUnischen Kleinbürger Tag
und Nacht nicht zur Ruhe kommen. Das Municipium in Arexzo, wel-
ches schon i die Errichtung des Denkmale« angeregt hatte, bot

in den Tagen dar Enthüllung aeine gante Pracht und Herrlichkeit

auf, and so hatte das Feat das Gepräge eines Volksfestes.

Bs war ein sehr glücklicher Gedenke, dsss bei dieaer Gelegen-

heit ein internationaler europ« isc her Coogreasfür lilur-
giacben Gesang inAretzo abgehalten werden sollte, ein Congresa,

welcher hledorcb des Andenken Gaido's ehren und sogleich wissen-

schaftlichen Studien obliegen sollte. Der Coogress versammelte «leb

aber erat nenn Tage nach dar Enthüllung und sonderbarerweise er-

schlete aa dar vorbereitende Coogress-Ausechuss nicht für passend

oder für geralheo, Jaa Denkmal In corpore tu besuchen Der Coo-
gress spielte sich nur innerhalb der Mauern der Kirche San Maria

della Pieve ab. Dia s, Hungen fanden vom 1 1 bis t s. September drei

Mal im Tage «lall, die Coogreisisteo hatten kaum Zell, die oDlfatge

Nahrang einzunehmen, noch die notbige Erholung Im Schlafe tu

llndea. Die Debatten drehten sich um Binen Paukt, welchen austu-
sprechen ein Jeder scheute, aber nicht meiden konnte ; eine Ange-
legenheit, welche schon durch viele Jahre die musikalischen Ge-
mdlher das Clerus in Aufregung versetzt, nämlich: die neuerliche

Heraasgabe der Medice* durch den Verleger Pustet in Regensburg,
eine Ausgabe, welche durch die Congregation der Riten empfohlen,
befohlen, als authenliech erklärt wurde, oder wie immer die diplo-

matischen Ausdrücke beisaen mögen, welche von einzelnen Congres-

sltten ala Für und Wider In dieser Angelegenheil gebraucht wor-
den sind.

Man kann den sretinischen Congresa eine musik politisch« Ver-
sammlung nennen, da der eigentliche Zweck Derjenigen, welche den
Congresa in Scene gesetzt haben, in gewisaem Sinne ein politischer

gewesen ist. nlmlich um gegen die neue Auagabe Front tu machen.
Bintge Namen , welche In der wisseoschsfllichen Welt Bedeutung
haben und insbesondere auf dem Gebiete desCanlus Planus glänzen,

musateo dazu herhalten, nach Auaaen dem Ganten ein Air ta ver-

leihen, wahrend andere Motikgelehrte , welche gekommen waren,

um im Verkehre mit Mannern. welche einen Theil ihrer Wissenschaft

pflegen, einander anzuregen, arg enttäuscht worden sind, SO twar,

Jaaa einige der Lettleren das Ende des Congrease* gar nicht abwar-
teten und schon fruherdss Weit« suchten Schon in den vorberathrn-

deo Acten, weiche aber erst spater veröffentlicht werden , hatte ein

aufmerksames Auge den Angelpunkt der Debatten erblicken kennen.

So schrieb Cardinal Bartolioi an den Präsidenten des Betör-

derougscecnltet, Abb« Gaerrino Amol Ii In Mailand, am l. April

<RM .In der Eigenschaft als Präsident des Congresses werde er

wohl die Mitglieder des eretiniechen Coogreasaa und Ibra Dtscut-

sionen in Maas« tu hallen vermögen, damit die praktische Frage

Uber den actue Ken Gebrauch dar von dam hell. Stuhle durch

das Organ der heiligen Cnngregalioo dar Riten vorgeschlagenen Ty-
penausgabe von Pustet respeclirt werde • Cod Herr Amelli
tilgt in en.er .Beleuchtung, tu dleaam Briefe, wekhe er im Juli-Hefte

seiner aMoslca secre. veröffentlichte, bimu : .Das Feld der Wissen-

schaft scheint nach unserem Ermessen von jenem der Autorität ver-

schieden, so dass man durchaus nicht argwohnen darf, data dar.Con-
gresa in Areno caoonisebe Autorität in Anspruch nehme, etwa wie
ein Concil oder eino Synode. . . .« Und weiter fahrt er fort. »Dort-

hin (nach Arezto werden die reichen Brlrlgnisaa der Ernte, welche
mit grosser Sorgfalt auf dem neuen, noch nicht gant erforschten Ge-
biete der musikalischen Archäologie gesammelt wurden, getragen,

dort werden die kostbaren Funde der neuen Wissenschaft mit edlem
Enthusiasmus enthüllt werden, aotwar, data wir hoffen können,

dsss jene Wahrheit ergllnte, welcher Niemand wider.- toben kann.*
Der Gegensatz der kirche , als dar höchste« Autorität für die Be-
schlüsse des Congresses. wider die wissenschaftliche Forschung kam
mehrfach aar Sprach« , und insbesondere Abb« Per rlot, Superior

dea groaaen Seminare in Langres, wosele in aainer gleiten Weise die

Gegensaite abtuachleifen, indem er hrr.orhob, dsss die Congregation
wisseoacbsftlichen Restsarirung dea Kirchengesanges nicht enl-der wissenschsillichen Hoslsorirung d

gegentreten könne, das« sie wohl ala«
len aolle, aber eine, welch« «In wli

Schwerere Gescbüttc wurden von einem anderen Kran
aua Paria) und einem Spanier (Juan de Castro) geschlendert. Von
Ihren Lippen kernen di« Vorwurf« ärgster und gröbster Art: man
hatte er hier nlcfai mit merceniilen Aagelegeoneilee ta thun, mit dar
Kunst solle nicht Hendel getrieben werden etc.

Fttr Denjenigen, welcher eus wissenschaftlichen Gründen zuSR
Congresse gekommen war, waren diese Dinge ein Gegenstand des

Abscheues. Lassen wir auch diese treibenden Motive auaaar Aobl
•od beschäftigen wir uns mit
Resultate dea Congreeses.

War nach all dam Geborten meinen würde, man hatte beim
Congrease eine eiogehende wissenschaftliche Bemängelung der Ra-
tlsbona gehört, der irrt sieh sehr. Faat Alle — mit wenigen Ausneh-
men — waren von vorneherein überzeugt, daaa dl« Medice» den
Anforderungen der echten musikalischen Liturgik nicht entspreche,

aber K«in«r rückt« deutlich mit der Sprach« heraus. Bs wurdea
Schriften vertheilt, welche die neue Ausgabe angriffen und In wel-
ch.-,, die Vorwürfe einzeln abgehandelt wurden; so: t. daaGraduale
enthalt« nicht di« achten gregorianischen Gesänge; t. e« bestehe
keine Einheitlichkeit In der Disposition der Gesänge. dleOfflcieo des

Supplementes tum Graduale aaisn nicht cootorm den Regeln dea
Kirchengeaangea, die beiden Bücher stimmten weder mit der Tradi-
tion noch untereinander; I. das Vesperale wimmle von Fehlern und
Widersprüchen

,
di« Notation dea Veaperale sei nicht conform der

de« Gradaale , daa Syatem der Modi entbehr« der Einheit; 4. die

n grosse Incorrectheilen auf, endlich S. dies« Auagabe
ata alle die letzthin herausgegebenen

Berichte.

im achten G a wa n dh a nacon cer t (la. Novemberj r«pro-

k balcompo-

nlrlen Clavierconcert (ManuacriptJ, erklärlicherweise mit I

folg; denn den musikalischen Gedanken gebrach aa auffällig an

Ausarbeitung wie aa Originalität, auch daa häufig verwendete Effecl-

atuckchen dea .Perleoregen«, verfehlte seines Zweck. Mehr Glück

halt« er ala Clavtervirtuoa, namentlich im Vortrag von Mendelseoho's

Präludium und Fug« in B-moll und einer altfranzösischen GavoU l

unbekannten Meisters, dagegen lieaa die sonst sehr gewandt gespielte

Listt'eche Tranacriptioo dea Wagner'schen Splnneriiedee einig« Fi-

nesse a vermiesen. Als gulgeschulle italienische Comralursangerin

errang sich Signora Vareal die Gunst dea Publikums, klein und

dünn twar klang ibr« Stimme, aber leichtbeflügelt und graziös

> ata Uber alle Schwierigkeiten fort. Nach der feinen getat-

i /aV) fiel i

Arie aas .Lucia di I
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[»»«; Neuer Verlag von Breitkopf & Hirtel in Lei pz ig. [14t]

Sonate für Orgel in c
KV Itl, 67. 116)

mit Begleitung tob zwei Violinen und Bass
von

W. A. MOZART.
brauch herausgegeben ui

Cadenx versehen

von

Josef Rheinberger.
Prtü 5 JI.

Vertag der J. 8. CeWtO— ajtgfcMghgl in ttiMfWt

Grosse TheoretM-prattolie Tulioukile <

!

[tU] in 3 Bänden
MB

Edmund Binger und Max Seifris
Curla»Uta, FrataMw .1.- Ho fta»« I «! . lar, MulkAir. .tr

Srater Band 1b « Hilften.

'eefc.Ilfle.4r 7.-
IrackUm u«k ia rafUic..r lupt« »Ii

ßrani tteoreticai-parücal VioliD-Scbool in ttoe book
First book. First and second pari, Mch Jt 7. —

Kl»t.fOhrt u Im EUalawU. ua Prlpu.iv4.i ln.Wlt.> I« wart
UraWr( ond tU4.ii t»4 4.. CoM.mt.riMi ig 3Utlftri ai. P.tan.iiri.
Btruilun «I«.

<] In meinem Verlage erschienen soeben mit Verlagsrecht
alle Linder

:

1***1 Soeben erschienen in meinem Verlage mit Verlagsrecht

f3r alle Lloder i

Sechs Lieder

No. 4.

compooirt

von

Cottlieb Voegely-Nünlist

Dtaemark ?;,iL floh, nach Co«* fvomo.
Partitur 16 f Stimmen 6 4 5 3p.

No. 1. ROelein Im Wasserglas«: »Du eehmuekes Roselein., von GoUk.
Koma*. Partitor 66 3p. Stimmen 6 45 3p.

No. 1. Der Hollonderbaum i »D« droben aufjenem Berge«, von Otto
BoomtUt. Partitur 66 $ Stimmen k 66 f

No. 6. >lm gold'nen Krem, da kehr* ich ein., nach Müller t-on der
Wtrra. Partitur 66 3p. Stimmen a < 5 3p

No. I. Zuversicht: »Glauben «ollst du«, von Max Wustnbtrg.
Partitor I» 3p. Stimmen 1 45 3p.

No. 6. Singers Trost : »Weint auch einat kein Liebchen», von Jutttnut
Konur. Partitur 66 3p. Stimmen 1 4 5 JJ.

Leipzig und Winterthur. J. V
[144] Zu beziehen durch alle Musikhandlungen

:

Dr. Meotetf masitalischer Taitussser.

(Metronom.)

verwendbar, gerioschloa, in Grosse
(Mttttif ab Mtu

A. Kogelmetronom. Preis 7<t ff

B/D. »Impaelnetronome. Preis B. Jt a. t. Jt*,D.Jt 4.

geschützt. «~it-.-f a- Hirtel I. Leipzig.

zwei und drei Singstimmen
(ohne Begleitung)

componirt

von

Franz von Holstein.
Op. 48.

(Ma-lO der nacktelasaenen Werke.)

em* / Jt SO 3*.

J.

[tat]

Adolf Jensen s

Lieder und Crtsdage
mit Begleitung des Pianoforte

aus dem Verlage von JuUus Hainauer, König!. Hof-

mosikalienhandlung in Breslau.

Adolf Jemen«,
Op. 49. Siek«« Urtier von Robert iarae für elae SlBg*tieaa.e.

Cpll

Binzein: 4. Mein Bert iat Im Hochland . Jt 4,—. I. FOrRinen.
.46,76. 6. Einen schlimmen Wen X in K gestern Ich jt i —

.

6. Du sllsse Dirn' von Inverness. Jt i

,

— . 5. John Anderson,
mein Lieb'. JB 6,75. 6. 0 sah' ich auf der Halde dort
jB 4,— . 7. Leb' wohl, mein Ayr. JB 4,15.

Op. 50. 8lekea Lleeier von Tkeaua leere für rl«r Mij.tl««,

.

Cplt t .ä 50 &
Einzeln: 4. Licht sei dein Traum. Jt 4,—. i. Es kommt '«ine

Zeit, eine trübe Zeit. Jt 4.-. 6. Wenn durch die Piazzetta
Jt*,-. 4. Lata' rudere hier, mein Goadolier. jBK-
5. Die Bowle fori. 6. Wie manchmal, wenn des Monde«
Strahl. Jt 4,16. 7. Friede den Schlommerern. Jt 4,—

.

Op. Bl. Vier lalladea von Alisa r«aalat>aai für elae 8ta*>

Cpll 5 Jt — 3}
Binzela: 4. Gordon von Brackley. Jt 4,75. 1. Der Geachtete

Jt 4,56. 6. Daa Mädchen von Inverness. .«74,76. t.Carlisle
Thor. Ji 4,56.

Op. «1 Seck» tewn.f von Walser Sratt für elae Slagetiataw.

Cpll S Jt 50 3*
Einzeln: 4. Jock voo Harieldean. Jt 4,56. 1. Wiegenlied

-M 4,—. 6. Das Mädchen von Isla. Jt < ,66 4. Barthram'»
Grablied. Jt 4.15. 5. 0 sag- mir, wie dich freien. Jt 4,15
6. Klage der Irenzerwltlwe. Jt 4,15.

Op. 53. Sodas Greiage von Alfred Teaafaaa u. Felicia laases
Cpll 5 Jt 50

Binzein: 4. Die Schwestern. JI 1,15. 1. Wiegenlied. Jt 4,ls
1. Clarlbel. 4. Weil entfernt. Jt*,—. 6. Muller, o sing
mich zur Roh'. Jt 4,— . 6. Der letzte Wunsch. Jt 4,75.

Op. 64. »«asld Calr. tat wieder da. (teeVekt von Walter Scatt

für Tenor oder Barylon mit Mionerchor und Orchester oder
Pianoforte.

Partitur Jt 3,50. Orchesterstimmen Jt 6,- .

Ciavierauszug JI i\50. Solo- und Chorstimmen Jt 1,15.
Op. 58. Vier «eeiage von J. 6. Herder f. eil

No. 4. Erlkönigs Tochter. Jt I,—. No. 1. Derthola'e
gesaog. Jt 4,50. No. 6. Edward. Jt 1,56. No. 4. Lied der
Desderoona. Jt J —

.

Op. 61 . Secks Lieder Ar elae tiefe Stlasne. Cpll. 5 JI — 3k.
t. Perlenfischer (RoqneUe). Jt 0,75. — t. Gesang des Etn-

aiedels. .M 4,75. 6. Bs bat ao grün gesäuselt [Muller). —
4. Auf den Bergen (Lerocket. JI 6,71. — 6. Die Heimath-
glocken(TJrban) . Jt i

,

75. — 6 An die Necbl(Sbeley). Ji t ,1«.

Verleger : J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breilkopf & Harte! In

Leipzig, Rsbensteinplaw 1. _ Redaclion: Bergederf bei Hamburg.
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Musikalische Zeitung.
Friedrich Chrysander.

Leipzig. 13. December 1882. Nr. 50. XVII. Jahrgang.

In hell: Die Entslohungszeil der Leonoren-OuverlUre Nr. I, 0p. 41t. — Die Briefe Beethoven'* »n Bettina von Arnim. (Fortsetzung.) —
Anzeigen und Beurteilungen [Musikalische Studienköpfe von U Hera. Pttnfler Band. - Samson et Dalila, Oper» en t

Ferd. Leraaire. Mosique d« Camilla Seinl-Satos, — Las BeaUtodee (Dt« Seligkeiten), Poeme de Madame Colomb, 1

Frank. — Beirbeitangen von Hans v. Bulow. — Tanzwelsen tat Opera von Gluck , bearbeitet von H. v.

dea Musikalien-Verlage von Breitkopf A Hirtel in Leipzig]. — Statlgart. (Kortaeuung |
— Der i

Gesang. (Forlsetinog.) — Berichte (Lelpiig). — Nachrichten nod r

3, Musique de

der Leonoren-Ouverttlre

Nr. 1, Op. 188
V00

Dr. Alb. Lot!

Dieser Aufsatz war t, vor der Veröffentlichung Gostav

i, um ibn iu einer Meinungs-

a, ob er auch jetzt noch und naroenl-

lieh fiach der Publication des zweiten Beetboveo'schen Skizzen-

buchs an der von ihm in den Beelhoveniana aufgestellten Ansicht

über die Ouvertüre Op. 138 festhalte. Inzwischen ist nun leider

dieser vortreffliche Hann gestorben, und es bleibt zweifelhaft,

wie er sieb gegenüber nachstehenden Bemerkungen verhalten

bitte. Vor seiner Arbeit Ober die Bntstebongszeil der Ouver-
türe nabm mm an, sie sei die älteste der Ouvertüren und von

Beethoven wegen zu leichten Charakters zurückgelegt worden.

t, hauptsächlich auf Grund
Werk, sowie zur Crooll-

Syrapbonle, dass jenes erst 1807 und zwar für eine projectirte

Aufführung der Oper in Prag geschrieben sei , die aber unter-

blieb, und seine Ansiebt Ist heule, man kann wohl sagen, all-

gemein reeipirt Nun veröffentlichte er aber 1880 ein Skizzen-

buch aus den Jahren 1803— 4 801, aus dem er verschiedene

chronologische Schlüsse zog , die einige Angaben der Beelho-

veniana verbessern. Dsdurcb aber wurde seinen Argomenla-
zu Op. 138 die Hauptstütze

Um vollständig klar dem

man vor Allem, abgesehen von den Skizzen, alle

und Nachrichten kennen, welche die Geschichte der Ouvertüre

betreffen. In Folgendem seien sie knrz aufgezahlt.

In der über Beethoven s Naehla&s abgehaltenen Auclion

kaufte der Verleger Haslinger ein Pscket verschiedener kleiner

Compositionen und fsnd darunter die Abschrift von Partitur

und Orchesterslimme einer unbeksnoten Ouvertüre, mit Cor-

recturen von Beelboven's Hsod. In der ersten Violinstlmme

»charakteristische

in der Allg. Mosikal. teitung von I8S8 an und theilte eine An-
gabe des Violinspielers Schoppen zig h mit, wonach dieser sieh

einer «vor einigen Jahren von Beethoven abgehaltenen Probe

dieaer Ouvertüre* erinnerte. Dass die Ouvertüre für die Oper

bestimmt war, mutete bald klar werden wegen der Beaulzuag

der Florestan-Arie. Bs entstand also die Präge, wie sie stob

in chronologischer Hinsicht zu den andere» Ouvertüren ver-

Seyfried in dem 4 8S> erschienenen Büch .Beethovens
XVII.

StodieiH u. i. w. gab an, sie sei für die Prager Bühne cornpo-

nlrt worden. Dass In der That im Jsbre 1808 eine Aufführung

der Oper in Prag beabsichtigt wurde , und dsss in Wien die

Rede ging , Beelhoven wolle dszu eine neue , leichtere Ouver-

türe schreiben, wissen wir such aus einem Zeitungsbericht von

I 808 ; dass dies geschehen, darüber wissen wir nichts, aus der

Oper wnrde damals nichts. Zu

von Seyfried bemerkt nun Haslinger , die erwähnte Ouver-

türe werde noch im Lauf des Jahres erscheinen. Sie erschien

such, aber auf dem Titelblatt war das Jahr 4 805 als Entste-

hungszeit angegeben. Damit stimmt Schindler in seiner erst

4 84 0 erschienenen Biographie, und berichtet ferner, Beelhoven

habe die Ouvertüre auf den Rath seiner Freunde zurückgelegt,

und dsrsof für die erste Aufführung die jetzige Nr. 1 geschrie-

ben, ohne dass jedoch irgend eine Quelle für diese Notiz

Seyfried und Raslittger suf. Seyfried lebte in

hier bei Feststellung der Chronologie In Betracht kommen, in

fast täglichem Verkehr mit Beelhoven und war als Kapellmei-

ster im Theater an der Wien 1805 und 4 806 bei den Proben

zu der Oper beschäftigt. Da fand sich nun diese niemals öffent-

lich gespielte , aber offenbar für die Oper beaiitnmte Ouver-

türe. Dass es niebl die bei der ersten Aufführung 4 805 gespielte

und merkwürdige Ouvertüre war, musele ihm sls Diri-

klar sein. Von dem Plsn, eine leichtere Ouvertüre für

hoven wissen (vie

Zeitungsnotiz), nod wenn er sich also i

so lag die Vermulbung durchaus nshe, die aufgefundene Ouver-

türe sei für Prag componirt worden. Dass er sich etwa der

Musik erinnert bitte , ist schon an sich nicht glaublich , da er

sie höchstens bitte aus Beelboven's eigener Partitur kennen

lernen können ; auch deuten seine Worte nicht im geringsten

darauf hin. Vielmehr ist seine Angabe nur eine allerdings nicht

ganz grundlose Coojeclur. Wenn nun Haslinger, der ja dieselbe

i, dennoch das Jahr ISOBi

richtige und Seyfried's Coojeclor als

wsr. Notlebohm meint, es bleibe unerklärlich, wie Haslinger

zu der Zahl kam. Nun, unerklärlich ist es js offenbar nicht

;

er hatte eben Ursache, sie für die richtige zu hallen, und man
moss annehmen , dasa er sich erkundigt balle, bevor er von

Seyfried's Angabe abwich. Unaufgeklärt allerdings bleibt es;

denn wir kennen die Quelle nicht , aus der er schöpfte. Sie

ine zu verl
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gewesen «ein, obscbon da* ErsUre du Wahrscheinliche isl, da

doch obne Zweifel einige Hübe aufgewandt wurde, das Rich-

tige zu erfahren. Allerdings miissie man die Haslinger'sche

Datirung auf sich beruhen lassen, wesn sie allein dastünde.

Glücklicherweise kommt nun die Schindler'sehe Erzählung

hinzu , wodurch wir über die Geschichte der Ouvertüre sur

Genüge aufgekllrt werden. Entkleidet man sie der bei Schind-

ler nicht seltenen theatralischen Färbung, so gebt sie dabin,

die Ouvertüre sei bei dem Fürsten Liehnowsky probirt und

dann von Beethoven bei Seile gelegt worden , und selbst

Notlebohm stellt die Wahrheit dieser Thatsachen nicht in Ab-
rede, wenn er sie'auch in ein spileres Jahr verlegt. Dafür ist

aber, wenigstens vor der Hand, kein Grund vorhanden; bei

der Uebereinslimoiung von Schindler und Haslinger muss man
sowohl sn den Thatsachen als an der Jahreszahl festhalten So

gut wie Jener kann auch Dieser durch Erkundigungen Nähere»

über die Entstehung des Werkes erfahren haben. Jedenfalls

standen ihnen gsot sodere Mittel zor Erforschung der Wahr-
heit zu Gebote , als uns , es gab ja noch Leute , welche sich

der ersten Aufführungen der Oper und der dsmit verknüpften

Thatsachen erinnern konnten. Notlebohm, der, wie schon an-

geführt
,
Haslingers Angabe für unerklärlich hill. stellt die Ver-

mulhung auf, da zu jener Zeil, wie er aus Concertbericbten

erweist , nur zwei Ouvertüren bekannt waren , die grosse in

C-dur in zweiler Gestalt und die in E-dur, so habe Haslinger,

dem bekannt wurde, dass die Ouvertüren zu der ersten Auf-

führung 1808 und zu der Wiederaufnahme 1806 niebl diesel-

ben waren, fälschlich angenommen, die aufgefundene unbe-
kannt« Ouvertüre sei die 1805 gespielte. So ist es aber

sicherlich niebl gewesen. Allerdings bekaoM -waren nur jene

zwei Ouvertüren ; wohl aber mochten sieb noch Musiker ent-

sinnen, dsss die in C eine Umarbeitung erfahren halte, wenn
ihnen auch der Umfang derselben nicht mehr gegenwlrtig sein

konnte. Wenn wirklich Jemand auf den Gedanken kam , die

unbekannte Ouvertüre sei die bei der ersten Aufführung ge-

spielte, so waren genug Leute da, ihn eines Besseren zu be-

lehren, voran der Kapellmeister Seyfried. Man bedenke doch,

dass die Ouvertüre in C eine solche war, dergleichen an Anlage

und Ausführung bis dabin unerhört war, mit Stellen, wie das

Trompelensignal und die Violiopassage, deren Auffälligkeit wohl
im Gedächtnis» haften bleiben tnusste. Dass also kundige Leute,

wie z. B. Seyfried, diese Ouvertüre mit dem verhallnissmlssig

zahmen Op. 138 verwechselt haben sollten, ist in keiner Weise

anzunehmen, und ebensowenig, dass Haslinger, der (810 nach

Wien gekommen war , auf seine eigene Hand , ohne Hücksichl

auf gute Gewährsmänner die Zahl 1805 adoptirt haben sollte.

men, nachdem ihn die chronologische Betrachtung einiger

Skiszen zu der Ueberzeugung gebracht balle
,

Haslinger habe
sich geirrt, und er nun diesen Irrthum zu erklären suchte.

Betrachten wir also nunmehr Noltebohm's Argumentation auf

Grund dar Skizzen. Sie geht dahin :

Die vierte Symphonie wurde erst 1806 fertig; die fünfte

Symphonie kann nur nach ihr fertig geworden sein. Also ist

I. die fünfte Symphonie nicht vor 1806 fertig geworden.

Nun Boden sich verschiedene Skizzen zur fünften Sym-
phonie zusammen mil solchen zu Op. 138. Die Stellung

und Beschaffenheit dieser Skizzen soll nun ergeben,

II. dass die Ouvertüre begonnen wurde, als die Symphonie
ihrem Abschluss ziemlich nahe war.

Folglich, schliessl Noltebohm ans I und Ii, kann

III. die Ouvertüre nicht vor 1806 entstanden sein.

Diese Schlußfolgerung hat, neben anderem Bedenklichen,

vor Allem die eine ganz offenbare Blosse. Weon aueb wirklich

die Symphonie ihrem Abschluss nahe war (was den Thatsachen

Hierhin die Ouvertüre erst dann begonnen und doch viel

früher beendigt worden sein. Es ist bekannt, dass Beelhoven

gleichzeitig an verschiedenen Werke« zu arbeilen pflegte.

Wlbrend der Composilioo der Oper war er mil der vierten

und fünften Symphonie, dem Concert in G, dem Tripelconcert

und den Quartelten Op. 59 beschäftigt. Die Vollendung dieser

Werke musste selbstverständlich zurückstehen gegen die der

Oper, also auch der Ouvertüre. Schon diese einfache Betrach-

tung alösst die Schlussrolgeruog über den Haufen. Eine Sym-
phonie, die »dem Abschluss ziemlich nahe isl«, ist doch keine

Nalurgewalt, die in gesetzmassigem Verlauf der Vollendung zu-

strebt, sondern eine persönliche Schöpfung, die man nach Be-

lieben , nach den Umstanden , Dringlichkeit anderer Arbeiten

u. a. w. liegen Hast . So wurde die vierte Symphonie splter

begonnen als die fünfte und doch eher vollendet, offenbar,

weil sie dem Componislen leichler von der Hand ging, und

ebenso die Ouvertüre, aus dem einfachen Grund, weil sie fertig

werden musste.

Es bindert mithin nichts, die Skizzen elws in den Sommer
1805 zu verlegen. Die endliche Vollendung der Symphonie
fallt erst in das Jahr «808, d. b. in diesem Jahre wurde sie

znm ersten Mal aufgeführt, und so würde allerdings eine be-

trächtliche Zeil dazwischen liegen. In der Thal aber passl der

Ausdruck «dem Abschluss nahe« für die Skizzen gar nicht.

Selbst wenn der Entwurf Bx und fertig vorliegen würde , so

würde such das nicht zwingen , anzunehmen , die Symphonie
müsse nun auch bald nach denselben vollendet worden sein.

Denn von dem blossen Entwurf bis zur fertigen Partitur ist

doch , namentlich bei Beethoven s Art zu arbeiten , noch ein

weiter Weg. Aber solcher vollständiger Entwurf liegt uns gar

nicht vor; es handelt sich nur um einige wenige Bruchstücke.

Vom ersten Satze bringen sie nichts , können uns daher nicht

darüber belehren, wie weil dieser zur Zeit ihrer Niederschrift

bereits vorgerückt war. Vom Finale sind nur die ersten drei

Takte des Themas vorhanden. Wthrend wir vom ersten Satze

annehmen müssen, dsss derselbe im Entwurf zu jener Zeit

schon ziemlich fertig war, da schon aus viel früherer Zeit Ar-

Finale keine Berechtigung. Aas den Skizzen ersehen wir nur,

dsss Beethoven dsmsls nach der Ueberleilung vom Scherzo

zum Finale suchte und dabei den Vierviertel-Takt seboo vor

Biotrill des Themas beginnen lassen wollte. Aus dem Arbeiten

an diesem Punkte mag man wobl scbliessen, dsss das Scherzo

im Entwurf schon ziemlich fest stand, bis auf diese Ueberlei-

tung und bis auf den Schluss des Trio , zu dem zwei Skizzen

vorbanden sind ; es scheint, als wenn Beethoven damals sn die

Ueberleilung vom Trio zum Scherzo noch nicht gedacht bat.

Das Adagio betreffen nur zwei ganz kurze Bruchslücke , bei

denen es schon gewsgter ist, einen Scbluaa auf den Standpunkt

der Arbeit zu ziehen. Mit Ausnahme einer einsigen Skizze von

vier Takten isl keioe , so wie sie dasteht , in der Partitur ent-

halten , vielmehr sind sie noch wesentlichen Veränderungen

unterworfen worden, wie ja aus dem Ausgeführten schon er-

hellt. Mso isl also nicht berechtigt zu bebsupten auf Grund
so gearteter Skizzen, dass, als Beethoven die Skizzen zu Op. 1 3 8

schrieb, die Symphonie »ihrem Abschluss nahe wart, und wlre

das frühere Vollenden der Ouvertüre schon durch die Dring-

lichkeit hinreichend motivirt. Somit steht in der Thal nichts

im Wege, die Skizzen in das Jahr 1805 zu setzen.

Ein Umstand allerdings ruft einiges Bedenken hervor.

Noltebohm theilt so einer anderen Stelle (Beelhoveniana S. 10 ff.)

einige Skizzen zur fünften Symphonie mil , welche dieselbe

noeb ganz in ihren Anfingen zeigen. Es sind eigentlich nur
gewissermasssen Gedanken-Bmbryonen. Da nun dieselben mil

Skizzen zur Oper zusammenstehen . die Arbeil an der Oper,
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wie min früher annahm , erst Ende 180* begann, so wären

diese Skiiren etwa io den Anfang des Jahres 1805 zu setzen

(s. a. a. 0. S. 4 6), und man halte die auffällige Thataacbe,

Monate zwischen ihnen uod jenen anderen

i die Arbeit schon in einem vorgescbrit-

rSbreod doch Beelhoven gleichzeitig

mit der Oper und den Eotwürfen zu anderen grossen Werken

in Anspruch genommen war. In Noitebohm's Argumentation

tritt dies Bedenken nicht «charf hervor: ohne Zweifel aber

liegt es seiner Betrachtung zu Grunde und isl auch nicht ohne

Weiteres abzuweisen. Hier tritt nun das 1880 von Nottebohm

publicirle Skizzenbuch helfend ein und beseitigt auch dies letzte

Bedenken. Aua demselben ergiebt sich nämlich unzweifelhaft,

dass die Composition der Oper nicht 1805, sondern spätestens

Anfang des Jahres 1*0*. wahrscheinlich schon Ende 1803 be-

gonnen wurde, und sind demgemlss, wie Noltebohm selbst

sagt, seine Angaben in den Beelhoveniana zu berichtigen. Da-

nach würde also zwischen den beiden Skizzen-Gruppen die

hinreichende Zeil von etwa l Vi Jahren liegen.

Demnach Mehl nichts im Wege , die Angaben Haslinger'»

und Schindlers als vollkommen zutreffend anzuerkennen und

zu der alten Datiruog zurückzukehren, wonach Op. 138 den

ersten Versuch einer Ouvertüre zur Oper darstellt. Manchem
wird, wie ich meine, dieses Resultat lieb sein. Der Gedanke,

Op. 138 sei erst nach der grossen Cdur-Ouvertüre geschrie-

ben, bat elwas Widerstrebendes, und man wird sich nichl gern

dazu verstehen. Das könnte natürlich nichts verschlagen, wenn

durchaus zwingende Beweisgründe vorhanden sind. An denen

fehlt es aber gar sehr, wie wohl aus dem Vorigen hinreichend

klar ist. Innere Gründe aber sprechen lediglich für die alte

Datirung. Wüssle man gar nichts über die Geschichte der drei

Cdur-Ouverlüreo, so würde schon eine Betrachtung ihres mu-
sikalischen Inhalts auf die richtige Ordnung führen. Die Aehn-

lichkeiten von Op. «38 und Op. 7J sind: eine Einleitung, in der

der Hauplloo der Ouvertüre noch nichl festgestellt wird, der

allgemeine Charakter des Hauptthemas und die Art der Einfüh-

rung desselben durch allmsiiges Emporsteigen auf der Domi-

nante, ferner die Herübernahme der Tenor-Arle aus der Oper.

Alles Dies ist aber in Op. 71 unendlich grossarllger und über-

wältigender ausgeführt, und man muss sich verwundern, dass

sich Beelhoven hätle auf den einfacheren und beschränkteren

Standpunkt zurückversetzen können, von dem aus Op. < 38 com-

ponirt ist.

Herr Thayer, der die Meinung Noitebohm's adoplirt, meint

im dritten Bande seiner Biographie , »die vielen beredten Be-

trachtungen über die erstaunliche Fortentwicklung von Beet-

hoven's Schöpferkraft, wie sie sich in dem Fortschritt von Nr. I

zu Nr. 3 zeige, seien mit einem Schlage der Tborheit und

Lächerlichkeit verfallen.! Nun, an Stelle dieses voreilig fortit-

nmo angestimmten Triumph- und Hobn-Liedes dürfte wubl

Itmmtaso treten über den Irrthum , dem
i Forscher wie Noltebohm gelegentlich ver-

köooeo und in den andere Leute Gefahr laufen, mitver-

wickelt zu

Beethoven's an Bettina
Von Dr. H.

Entscheidende Argumente , gegen welche auch die grösste

rvi.it gegenwärtig nichts mehr anzuführen vermag, bietet der

dritte Brief. Derselbe soll im August «841 aus Töplitz ge-

schrieben sein und bat folgenden Wortlaut: '

•Uebo gnle Bettina I ')

Könige und Fürsten können wohl Professoren machen und

Geheimerlthe u. s. w. 1
) und Titel uod Ordensbänder um-

könneo sie nicht i

i denselben, ds mir das Athenäum nicht zu Gebole
In I

Respect halten v
j wenn so zwei zusammen kommen . wie ich

und der Goethe, da müssen auch grosse 4
) Herren merken, was

bei unser Emern als gross gellen kann. Wir begegneten gestern

auf dem Heimwege der ganzen kaiserlichen Familie. Wir sahen

sie von weitem kommen , und der Goethe machte sieb von

meiner Seile*) los, um sich ao die Seile zu stellen ; ich mochte

sagen was ich wollte, ich konole«) ihn keinen Schritt weiter

bringen ; ich drückte meinen Hut auf den Kopf, knöpfte T
) meinen

Oberrock*; zu, und ging mit unlergescb Isgenen Ar-
men mi 1 1 e o durch den dicksten Haufen. — Fünten
und Schranzen haben Spalier gemacht, der Erzherzog*) Ru-

dolph hal'*j den Hut abgezogen, die Frau Kaiserin hat gegrüssl

zuerst. — Die Herrschaften kennen mich. — Ich sah zu

meinem wahren Spass die Processioa an Goethe vorbei deBli-

ren. Erstand mit abgezogenem Hule lief gebückt
ander Seite. Dann hab' ich ihm auch") den Kopf ge-

waschen, ich gab keinen « Pardon und bab' ibm alle ") seine

Sünden vorgeworfen , am meisten die gegen Sie , liebste Bel-

line! M) wir ballen gerade von Ihnen gesprochen. Gottl bätte

ich eine solche Zeit mit Ihneo haben können, wie d e r , das

glauben Sie mir, ich hülle noch viel, viel mehr Grosses her-

vorgebracht. Ein Musiker ist auch ein'*} Dichter, er kann sich

aueb durch ein paar Augen plötzlich m eine schönere Walt
versetzt fühlen, wo grössere Geister sich mit ihm einen Spass

machen, und ihm recht tüchtige Aufgaben machen. Was kam
mir nicht alles io den Sinn, wie ich Dieb ") kennen lernte, auf

der kleioeo Sternwarte, wahrend dea herrlichen Mairageos »),

Well noch entzücken sollen , wenn der Beelhoven oiebt mehr
dirigirt. Schenkt mir Göll noch ein paar Jahre, dann muss ich

Dich wieder sehen, liebe, liebe Belline '*) , so verlangt's die

Stimme, die immer recht behält in mir. Geister können ein-

ander auch lieben, ich werde immer um den Ihrigen werben.

Ibr Beifall isl mir am liebsten in der ganzen Well. Dem Goethe

habe ich meine Meinung gesagt, wie der Beifall auf unser Einen

wirkt, und daas man von seioes Gleichen 1*) mit dem Verstand

gehört sein will
;
Rührung passt nur für Frauenzimmer (ver-

zeih' nur*, dem Mann") muss Musik Feuer aus dem Geist

schlagen. Acb liebste* Kind, wie lange ist's») seboo her, das*

wir einerlei Meinung sind über alles III — Niehls isl gut, als

eine schöne, gute Seele haben, die man in allem erkennt, vor

der man sich nicht zu verstecken braucht. Man muss was
sein, wenn man was scheinen will; die Welt muss
einen erkennen, sie ist nicht immer ungerecht. Daran isl mir

zwar nichts gelegen , weil ich ein höheres Ziel habe. — Io

Wien hoffe ich einen Brief von Ihnen, schreiben Sie bald, bald

in acht Tagen bin ich dort, der Hof gehl mor-

omai. Er bat der Kaiaerin die

Rolle eioaludirt, seio Herzog und er wollten, ich solle was von

meiner Musik aufführen, ich hab's beiden abgeschlagen, sie

sind beide verliebt in chinesisch Porzelan da ist Nachsicht

von Nöthen 54
, weil der Verstand die Oberhand verloren bal,

aber ich spiele") zu ihren Verkehrtheiten nicht auf, absurdes

4 > Liebste gute Freundin 1) u. s. w.. fehlt I) haben
t) diese grossen 5j von meinem Arm •) könnt 7; und knüpfte

<) Ueberrock I) Herzog 4t) hat mir 4 4) noch 4t) kein

41) Sil »*j Freundin, 41) aal» fehlt. «6 Sie 47| dem herr-

lichen Mairegen 4 8)ganzfrachUiaraDch 4 »| liebele liebe Freuodin

I0| Seinesgleichen t4)Meane Ii) Isl es III Porzellan

M] vooootben U) spiel. ^
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V ich nicht auf gemeine ImKd mit Förstlicbkei.en,

die Di* tu dar Art Schulden kommen. Adieu , Adieu Beste,

Pein lein« r Brief leg eine gante Kaobl »uf melc

mich de, Musiceatan erlauben ateb «lies.

Göll wie lieb' ic-h 6ie

I

August («II.

Dein trenester Freund no

Beethoven.«

drille Brief ist Bettinas VerrSlher. Zu

früh Dtcb «einet» Hervortreten angeführten Gründen gegen

seine Bebbeil sind seil jener Zeil so swingende neue hinzuge-

kommen, dase such der besonnene Forscher, der hohe Ver-

ehrer der Schriftstellerin nicht mehr für sein« Echtheit einsu-

wagl. Bei Aufzahlung der zahlreichen Momente kann

r-meiden, die früher and insbesondere inTbnyws
sngeföhrten Gründe hier zu

darf dabei »ohl mit Thayer'e Zuslimmuo,

Theil derselben zuerst von mir auagesprochen und

Thayer tageoommeo wurde.

Die allgemeine biographische Vorsusselxung des Briefes ist

richtig : Beetboten war im Sommer 4 81t zur Herstellung seiner

Gesundheit in Teplits , und zwar zun zweiten Male ; er war
tili ebenfalls dort gewesen. Hier ist nur eine kleine Schwierig-

keil : Beethoven war in demselben Sommer aoeb in Karlsbad

Er war am 7. Juli in Teplits ar

in den ersten Tagen des

bereits am 6. August ein Coocert gab , von

da nach Fransensbrunn gereisl, wo er jedenfalls bereits am
it. Auguat war (detooeeb füllt die Reise nach Karlsbad doch

wohl noch in den Juli) , und kehrte von da nach Teplilz zurück.

Hier war er jedenfalls am <6. September und blieb bis gegen

den Ociober. Ba erscheint hiernach sehr unwshrsobeinlieh,

das* er Im August überhaupt in Teplits war, wenn der Auf-

enthalt an den beiden anderen Orten irgendwelche Wirkung

fSr ihn haben sollte, und das Datum .August 1841.

dürfle. Die unbestimmte Dalirung »August« ist an

auffällig und verratberieeb, da Beethoven sonst den

Tag anzugeben pflegt.

I
ial jedoch nur eio geringes Be»ieoken im Vergleioh zu

iea, weiche noch folgen.

Beethoven war damals in Teplits nicht allein mit Goethe
I, der am IS. Juli dorthin gekommen wsr; er wsr

is wardan früheren Beurlbeilern bis auf Thayer
loesmmen mit Baltina von Arnim, welobe

am »4. Juli mit ihrem Gallen Achim von Arnim ond Ihrer

Schwester Frau von Savigny dortbin gekommen war
(Thayer HI, S. tti). Nun ja, konnte man sagen, er schrieb

den Brief, eis er nach Teplits zurück kam, Bettina aber wieder

abgereist war. Leider aber schrieb sie über ihre dortigen Er-

lebnisse auch noch sn andere Personen ; und so lesen wir denn

in einem Briefe an den Fürsten Pückler-ataskau 1

)
gerad«

das Breigoiss, welches den Hauptinhalt des obigen dritten Briefes

bUdel, in einer Weiee erzählt, welche den Brief an Bettln. «
eolecheidender Weise erläutert,

wirklicher, nicht von Bettina sn

ricbleter Brief, und war von ihr nicht zur Herausgabe be-

stimmt ; sie bat die wörtliche Herausgabe desselben sicherlich

Bichl erwartet. Hören wir ihre Erzählung an Mattet

:

»Indem kam auf dem Spaziergange ihnen entgegen mit

dem ganzen Hofstaat die Kaiserin und Herzoge; nun sagte

Beethoven: Bleibt nur in meinem Arm hingen, sie

•1 i Fürsten Packlor-Mutkau, I. S. ••.

nnnrj, und ihm wurde die Sache unangenehm ; er machte aich

aus Hepthüven's Arm los, und atellte eich mit abgezogenem Hut

an die Seile, ') wibrend Beelhoven mit untergeschlagenen Armen
mitten zwischen dea Herzogen durchging, und nur den Hut ein

wenig rückte, während diese sich von beiden Seilen theilleo,

um ihm Platt zu machen, und ihn alle freundlich grüssten ; *)

», und wsrtele auf Goethe , der mit tie-

aagteer: Auf Bach heb' ich^
aoble, wie Ihr es verdient , aber jenen habt Ihr tu viel Ehre

angeiban. Nachbar kam Beethoven zu uns gelsufeo und er-

zählte uns alles, und freute sich ganz kindisch, dsas er Goeihen

so geneckt bebe.*

Dsss es sieb bier um ein und dasselbe Ereignis» bandelt,

welches stellenweise fast mit denselben Worten erzählt wird,

ist sofort klar ; nur ist in der angeblich

aleilong die Sache noch weiter übertrieben ,

schon in dem Briefe Beliinens an Pückler. Gant so unhöflich,

wie ihn der ersiere Brief erscheinen laset, ist er also doch nicht

gewesen; er »rückte den Hut«, grüssle also , wann
mulhlich nicht sehr geschickt. Er würde also , wenn er

J

Brief geschrieben bitte, nicht allein elwss Unwahres beneblet,

sondern sich zugleich einer UnhÖflicbkeil gerühmt haben, deren

er denn doch, bei all seiner Formlosigkeit im Verkehre, nicht

fabig war. Aber waa die Hauptsache tat : er mahlte unmit-
tel bsr nschher Bettins 'den Vorfsil, welchen sie sich, wie

sus der Ferne, von ihm ach

wand, er balle die Sache erst

tina'a Abreite ihr nochmals erzahlt , fallt durch die Worte dea

Briefe«: »wir begegneten gestern« n. s.w. Dieselbe Ge-
schichte erzählt er ihr beule mündlich und schreibt sie ihr mor-
gen wie an eine ganz Entfernte, 1

) die von derselben noch nichts

weist I

Data kommt eine weitere
,

auffällige Uebereinslimmung in

beiden Briefen. Ehe die Begegnung mit den kaiserlichen Herr-

uad Goelbe in

ihrem Briefe sn Fürst Pückler laset Beitins Beelhoven folgendes

sagen : «Binen Orden können sie einem wohl anhingen , aber

darum sei man nicht um das geringste besser; einen Hofralh,

eioeo Geheimeralh können sie wohl machen, aber keinen Goethe,

keinen Beethoven, also das, was sie nicht machen können, und
was sie selber noch lange nicht sind, davor müssen sie Kespecl

haben lernen, dss ist ihnen gesund.« Jeder sieht, dsss bier ganz
dieselbe Belrscblung, zum Theil wieder mit denselben Worte«

Thslsacbe, wie im drillen Briefe sn Bellina. Wird wohl je

glauben. Beelhoven habe ihr dieselben Worte , welche er ihr

als an Goelhe gerichtet erzählt , Tags oaebher als seine Be-

trachtung geschrieben?

Und dasselbe ist über die Worte Baatbovan's au sagen, die

er bezüglich des Beifalls , den der Künstler erwartet , Bellina

geäussert haben soll. »Dem Goethe bah' ich mein«
gesagt« (Hast ihn Beitins schreiben) , »wie der Beifall

dem Versland gehört aein will.« Und im Briefe an Pückler-

»Ihrben

I) l

Seite los, um sich sn die

Hute lief gebückt so der
selben Worten erzählt.

1 »FUralen und Sohra

RrUaaten zuerst* Im Briefe sn
t) ..Schenkt mir (»Ott

wiedersebeo» u. s. w.
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lässl sie ihn xu Goethe sagen, »wie wohl ea ibol, «od tüchtigen

Händen beklatscht au sein ; wenn ibr mich nicht anerkennen,

und «1* Buresgleichen abschätzen wollt, wer soll es deoo IbunT«

Dia angeführten Gründe mochten schon hinreichen, darxu-

Ibua, dass diejenigen im vollen Rechte waren, welche in dem
dritten Briefe ein Elaborat Beilinens erkannten . und doch bringt

jede aufmerksame Betracblung des Briefes deren noch weiter«.

Die Aeusserungen der Zärtlichkeit gegen Beitina, deren Augen

auf seine musikalische Phantasie gewirkt, deren Brief auf seinem

Herten gelegen habe , die Anrede mit Du , das «Gott wie lieb

ich Sie« am Schlosse, ist nicht allein der Jungvermähllen gegen-

über sehr snstossig, sondern auch ans anderem Grande für

Beethoven damals unmöglich. Sein Hers war damals ander-

weitig gefesselt. Im Jahre vorher balle er Amalie Sebald
in Teplitz kennen gelernt und zu ibr eine so liefe Neigung ge-

faset, dass es noch nach fünf Jahren in seinem Herzen gerade

so war «wie am ersten Tage« , Jod eben sie sollte er im Jabre

18t S in Teplitz wiedersehen. In einer solchen Zeit ihm der-

gleichen Liebeserklärungen gegen eine andere, gegen eine erst

seil Jahresfrist Vermählte in deo Mund legen, beisst ihn eine

Lächerlichkeit begehen lassen, deren er nicht fähig war. Bet-

tina kannte jene anderen Beziehungen nicht, wie sie ja über-

haupt mit Beethovens sonstigen Lebensbeziebungen wenig be-

ksont war — nennt sie doch in dem Briefe an Fürst Pückler

den «Herzog Rainer« sIs deo , welchem Beethoven Unterricht

gab — wlbrend Ihre Gewohnheit, Hinnern, welche sie be-

wunderte und mit denen sie befreundet war, eine Art von

Liebesscbwärmerei für sie zuzuschreiben, wie wir namentlich

aus Pückler's Briefwechsel entnehmen, ein — wir wollen sagen

poetisches Bedürfnis« für sie wsr.

Die geringschätzige Art, mit welchem in den dritten Briefe

Beethoven über Goethe spricht, siebt in auffallendem Gegen-

sätze zu den früheren Aeusserungen höchster Bewunderung
und zu der Tbataache, dass er diese Bewunderung such später

Dach hegte, wie u. a. die Widmung von »Meeresstille und

glückliche Fahrt« ergiebL Von Bettina geschrieben, sind diese

Beethoven zugeschobenen Aeusserungen viel weniger auffallend,

und hier ist besonders die Aeasserung verräterisch : Beet-

hoven habe Goethe seine Sünden gegen Bellina vorgehal-

ten. Soflte Beelhoven wirklich, als Goethe in jeoer Zeit aus

bekannter Veranlassung die Beziebuog ist Bernau lost«, für

Bettina gegen den grossen Dichter Psrtei genommen haben T

SoJHe nicht vielmehr Bettina selbst noch lange nachher ihrem

Uabebagan über jenes Erlebnies Ausdruck gegeben haben?
Wir erwähnen zum Schlüsse noch des scheinbar gering-

fügigen Umstände«, der aber in der Reibe der Beweisgründe

gegen diesen drillen Brief nicht fehlen kann , dass unter den

Mitgliedern der kaiserlichen Familie, denen Beelhoven begeg-

nete, auch Herzog (es musste beissen Erzherzog) Rudolf ge-

nannt wird. Erzherzog Rudolf war damals, wie aus einem in
IS. August an ihn gerichteten Briefe Beethovens (Tbayer III,

S. 107) hervorgeht, nicht in Teplitz gewesen. Des nshe Ver-

hältnis* Beethovens tu diesem Prinzen, welches schon seit einer

längeren Reibe von Jahren bestand , macht es vollständig un-

möglich, dass Beethoven gersde mit diesem Namen eine Ver-

wechslung sollte begangen haben.

Die Gründe, ausweichen Beethoven diesen drillen Brief

nicht geschrieben haben kann, sind so zahlreich und zwingend,

das« die Frage bezüglich desselben schon bier als abgeschlossen

betrachtet werden kann. Diesen Brief hst Bettina von Anfang

bis zu Ende aelbsl geschrieben, wobei sie stellenweise Ansich-

ten und mündliche Aeusserungen Beethoven's wiedergab, ganz

in derselben Weise, wie sie ihrem eigenen Eingeständnisse zu-

folge weifseh auch sonst in ihrer schriftstellerischen Tbätigkeit

verfahren Ist. Die inneren Gründe sind bei diesem Briefe voll-

ständig entscheidend; sie haben auch deu bisher eifrigsten

Verfechter der Autbenticitlt der Briefe, den wackeren Tbayer,

bezüglich dieses drillen Briefes genothigt, seine bisherige An-

siebt aufzugeben.

Nun könnte gesagt werden, und es ist dies auch von Tbayer

gesagt worden : magder drille Brief unecblsein, darum brauchen

!B die beiden snderen immer noch nicht zu sein ; sie waren

iann oben die authentischen Originale (Tbayer III, S. 459),

nach welchen der dritte nachgeahmt wurde. Diese Nachahmung

haue dann also doch Bettina selbst ausgeführt, da sie ja die

Herausgebern ist. Aber uns scheint diese Argumentslion über-

bsupt wiasensebsftlich unmöglich. Bettina bat die Briefe in

>Iliut Psmphilius« zusammen, als etwas einheitlich Zusammen-
jebÖriges, herausgegeben, ohne irgend einen Unterschied be-

merklieb zu machen ; sofern sie überhaupt eine Gewähr der

luthenlicilät beanspruchen wollte, bal sie dieselbe für alle drei

Briefe in ganz gleicher Welse beansprucht. Ist daher nachge-

wiesen, dass einer der Briefe unecht ist, so ist such die Ge-
währ für die übrigen erschüttert. Das Zeugniss Betlioens kann

niebt mehr genügen, die beiden ersten für tebt zu ballen, und

es erhallen die aus dem Inhalt derselben entnommenen Be-

denken, auch weon sie für sich allein nicht überzeugend sein

sollten, verstärktes Gewicht. Wer ihre Bcbtbeil beweisen wUl,

muss von der Autorität Betlioens ganz sbsehen und dieselbe

suf sndere Gründe stützen. —
Hier sind nun zunächst noch die bisher nicht im Einzelnen

geprüften Eigentümlichkeiten der Schreibweise ins Auge zu

fsssen. Auf diese hst namentlich Marx seine Ansicht von der

Uoechlheit aller drei Briefe gegründet. «Vergleiche man,« sagt

er, «alle veröffentlichten Briefe und sonstigen Aeusserungen

Beethoven's mit jenen Betlineobriefen, so wird quo zwei durch-

aus verschiedene Persönlichkeiten herauserkennen, die eine

schlicht . bisweilen sogar ungelenk, stets ungeschminkt, oft

grosssinnig, selbst wo sich Mangel tieferer Bildung verräth, ;
—

die andere federgewandt
,

scböngeisleriscb , eitel aufgeregt,

moptirt ; welche von beiden ist Beethoven T«

In solchen Dingen das Richtige zu finden Ist nun Sache einer

gewissen Fähigkeit des Nachempfinden*, und so sorglos Marx

in historischen Dingen verfährt, so wenig erquicklich oft seine

musikalischen Bxpecloratiooen sind, so bst man ihm doch die

zuerapfiudeo, aVMker efctH abgesprochen. Br hat im den ange-

führten Werten die Natur Beethoven's, wie sie in, «kr Mobsaahl

seiner Briefe hervortritt , unseres Brannten» ganz richtig ge-

zeichnet. Wer sich der Beethoven sehet» Briefe im Zusammen-
hange erinnert, 1

)
auch derjenigen , in welchen Verehrung zu

den Adressaten ihn zu Bemühung und Sorgfalt bei seinen

Aeusserungen aufforderten , der wird wissen , daas er des

Messenden Stiles und der grammalischen Correctheit io der

Sprache keineswegs ebenso mächtig war wie in der Musik ; d*«s

er dagegen auf der anderen Seile in der Regel sehr bestimmt

weiss , was er sagen will , das* er sich seiner Empfindungen,

seiner Gedenken und Absichten gsnz klar bewusst ist und sie

auch bei mitunter ungelenker, ja fehlerhafter Form doch dem
andern deutlich zu machen versiebt. Br geht ohne viele Um-
schweife auf die Sache zu , die ihm am Herzen liegt , er sucht

nicht lange nach dem Ausdrucke, sondern wählt deo, der sich

ihm am einfachsten bietet, und i rauhtet nicht nsch Schmuck
und weitläufiger Umschreibung. Wohl kan er herzlich und
warm schreiben , wobl malt sich in seinen Briefen öfter die

lebhafte innere Bewegung, die sie eingegeben hat; ist er von

lebhaftem Interesse für die Person erfüllt, schreibt er in künst-

lerischer Begeisterung oder auch einmal in unwilliger Erregung,

so kann er eine gewisse natürliche Beredtssmkeit entwickeln,

1) Bs Sind deren von Theyer, Nohl, Kochel o, A. SO viele publi-
cirt, daas wir von besoodaroo CJtalea abstahao.
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die überzeugt und Bittdruck macht. Bietet »ich ihm dabei un-

gesucht ein treffender bildlicher Ausdruck, s. B. ein der Mytho-

logie entlehnter, so wendet er ihn einfach und ohne sonderliche

Prätension an. Wo er sieb über seine Kunst äussert, erkennt

man den überzeugten und erfahrenen Künstler, der Aber seine

Präge nachgedacht bat; er überrascht mitunter durch Ge-
danken , die weitere Perspectiven eröffnen , aber die Darstel-

lung leidet gerade in solchen Pillen mitunter an Unklarheit,

weil ihm die treffenden Worte fehlten. Niemals aber sehen wir

ibn in gesuchte, philosophisch sein sollende Betrachtungen sich

verlieren ; alles künstliche Zergliedern der eigenen Empfindung,

alle Sentimentalität' und Schwlrmerei, alles absichtliche und
gesuchte Palhos ist ihm völlig fremd. Bio Brief, in welchem
von den schönsten themeo die Bede ist, die aus schönen Augen

in sein Herz schlüpften, oder in welchen

können eioaoder auch lieben, ich werde
werben« — wohlverstanden, weil die gewöhnliche Liebe und

Werbung ausgeschlossen ist — macht sich schon durch das

Gesuchte und Künstliche des Gedankens und die affectirte Dar-

stellung allein verdächtig. Dem Manne, der in seinen Tonwer-

ken so sehr alle Ziererei, alles Affectiren und Phrasenmachen

vermeidet, wird man auch nicht in seinen Worteo, ja hier noch

r, auf diesem Wege zu begegnen erwarten.

Wer nun aus der »Günderode«, aus »Goethes Briefwechsel

mit einem Kinde«, aus «llius Pampbilius« u. s. w. sich das

schriftstellerische Bild Betlinens vergegenwärtigt , wird , wie

wir meinen, den vollen inneren Gegensatz keinen Augenblick

verkennen ; er wird gerade hier das unklare Schwelgen in sub-

jecliver Empfindung, das Sicbge fallen in einer gewissen Mannig-

faltigkeit der Zergliederung und Darstellung derselben finden

;

dabei, in scheinbarer Formlosigkeit , welche den Ton des Ge-
spräches oder des vertrauten Briefstils nachzuahmen strebt, ein

durch Lebhaftigkeit der Phantasie und ausgebreitete Leetüre

er Diction. Wer anhalten

sen, wird auch manche Manieren ihrer At

unschwer erkennen.
(Fortsetzung folgt.)

Anzeigen und BeortheUniigen.

alkalische M.dlrukäpfe von La Mm. Fünfter Band : »Die

Frauen im Tonleben der Gegenwart«. Leipzig, Breit-

kopf d Härtel. 4 Jt.

Die formgewandte und (leissige Musfkschriftslellerin Marie

Lipsius in Leipzig, die sich unter dem Pseudonym: La Mara
durch ihre populär gehaltenen und doch keineswegs oberfläch-

lichen Arbeiten vortbeilhaft bekannt gemacht bat , lässt ihren

vier Blinden »Musikalischer StudienkÖpfe« so eben einen funf-

, als sie den

mit viel Geschick ein

besonderen Beiz besitzt und namentlich auch

Damenwelt anziehen wird, nämlich: »Die Frauen im Tott-
leben der Gegenwart*. Die Verfasserin hat 14 Charakter-

köpfe ausgewählt, worunter II der Kategorie der Pianistinnen,

eine [Frau Normann-Neruda) derjenigen derGeigerinnen, I I dem
zahllosen Geschlecht der Sängerinnen

Die Dar-

stellung halt sich , wie die Vorrede mittheilt, fast durchgängig

an die biographischen Angaben der betreffenden Künstlerinnen

selbst. Sie erfreut durch stilistische Anrauth und eine gewisse

vornehme Discretion, die der Scandatsucht keinerlei Conces-

sionen macht und sich Uberall an den Kern der Sache hält.

umrissen, detaillirter ausgeführt, individueller behandelt. So
wird z. B. Frau Clara Schumann , welche La Mara mit Fug an
die Spitze ihrer Gallerie stellt , etwas kurz abgethan und wir
erfahren über ihre künstlerische Wesenheit nicht viel

als was schon Franz Littzt in

Aufsatz vom Jahre ISBS über

und streng« Priesterin der Kunst« gesagt hat. (Tide Bd. tV,

S. 187 der Gesanunellen Schriften, deutsch bearbeitet von

L. Ramann]. Auch Adeline Pulli hätte wohl eine etwas ein-

lässlichere , ihre spezifische Grösse , wie ihre künsUerischeo

und menschlichen Schwächen (unter welch letzteren der mass-
lose Geldschacher nicht scharf genug gegeisselt werden kann],

in gebührendes Licht selzende Besprechung verdient. Dafür

entschädigen übrigens andere Aufsätze durch lebhaftes Colorit

und eine Fülle bedeutsamer Einzelzöge. So tritt uns beispiels-

weise der Charakterkopr Marie Will's In greifbarer Plastik ent-

gegen und mit bewundernder Theitnahme verfolgen wir die

Schicksale dieser wahrhaft grossen Künstlerin, die sich aus

ärmlichen Verhältnissen mit eiserner Willenskraft emporringt,

sich zunächst als Clavierpielerin ausbildet , dann erst mit an-

fänglich schwacher Stimme zu singen beginnt , nach ihrer ver-

hängnissvollen Verehelkhung mit dem Ingenieur Franz Will

sieben Jahre lang an einem Brustübel krankt, das sie zum
Schweigen verdammt , dann erst bereits eine Dreissigerin zur

Bühne übergeht, mit beispielloser Energie sich trotz ihres

mangelhaften Wortgedächuisses ein umfassendes Bepertoir, da-
runter die griisslen Wagner'schen Bollen aneignet, im heroisch-

pathetischen Stil die nämlichen Triumphe feiert wie als Colo-

raUirsängerin und heule noch in ihrem 50. Lebensjahre- an
stimmlicher Fülle und Ausdrucksgewalt ihres Gleichen sucht.

Vorzüglich sind, um blos noch einige Namen zu nennen, die

Porträts der Frau Viardot-Garcia

Desiree-Artöt getroffen,

poff. Möge das graziöse, für jeden Gebildeten leicht verständ-

liche Büchlein , das sich vermöge seiner schönen , der Firma

Breitkopf d Härtel würdigen Ausstattung besonders auch als

Weihnacht»- oder Neujahrsgeschenk eignet, zahlreiche Freunde

Saauaa et lallla, Opera cn 3 Actes de Ferd. Lemaire avec

traducüoD Allemande de Rieh. Pohl, Musique de Ca-

mille SainUSaüns. Paris, Durand, SchoenewerkdCo.
Leipzig, Leuckart. Ciavierauszug 264 Seiten gr. 8.

Preist 13. 50.

Dieses erstere grossere Opernwerk, welches von dem talent-

vollen Componisten bekannt wurde, ist auch in Deutschland zur

Aufführung gekommen, hat aber nichtdurchzudringen vermocht.

In Hamburg z. B. erlebte ea nur zwei Aufführungan, hatte also

ein gleiches Schickaal mit Boito's Mefistofele, cjem es auch in

Manchem gleicht. Beide Opern entstammen Componisten, denen

eine gewisse Originalität nicht abzusprechen ist, die aber noch

nicht reif genug sind, um sich bei uns ihre eigne Bahn brechen

zu können. Ob namentlich biblische Stoffe auf unserer jetzigen

Bühne eine lleimath finden werden , wäre wohl noch zu be-

zweifeln; wenn hier z. B. die Dalila aus einem gewöhnlichen

Lustweibe in die Tochter des philisUiiscben Oberpriesters

wandelt wird, so kann man dies nicht als eine Veredlung,

dem nur als eine Erniedrigung des ganzen Vorganges i

denn der Vater wird dadurch mit in die Gemeinhei

zogen. Für den Textdichter lag hier allerdings

Schwierigkeit vor, aber diese hätte ihn lehren sollen , dass der

Stoff für ein Bühnenwerk nicht geeignet ist. Die Musik bietet

manches geschickt und leicht Gestaltete, aber im Vocalsalze

reicht die Kunst des Autors nicht weit, namentlich bemerkt
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senden Vertreterin der Dalila möchte die Oper

eine Zukunft haben. Doch wer vermag
aal von Bühnenwerken vorherzusagen

!

Im BesJtta4es (Die Seligkeiten), Poeme de Madame Co-
lomb, traducüoD Allemand« de G. Fr. Reiss, Musique
de Cesar Franc k. Ciavierauszug 308 Seiten gr. 8.

Preis 45 Francs. Paris, Brandus 4 Co. mit Verlags-

recht für alle Länder.

Dieses Werk, noch jüngeren Datums us die Oper »Samson

et Dalila« , ist von eiaem Umfang , daas ein ganzer Concert-

abend damit ausgefüllt wird. Die Seligpreisungen aus der Berg-

predigt Christi sind hier predigt*rtig ausgelegt und musikalisch

breit illuslrirt. Der Inhalt umfasst somit das ganze Leben in

fast allen Vorgangen; sogar der .Satan, ist eingefügt, des Ef-

fectes oder Contrastes wegen. Der Komposition bieten sich

hier entschieden günstige Momente, die Fr. Franck auch mit-

unter sehr geschickt benutzt hat. Das Gaue ist in Wort und
Musik nicht ein starker Ton, aus dem innersten Zeilbewusst-

sein herausgesungen , sondern reprasentirt eine vermittelnde

sanfte Anschauung, von welcher wir wünschen , dass nament-

lich die erregten Landsleute des Cotnponisten in sie eingehen

mochten. Zu erhöben wäre die Wirkung ganz erheblich, wenn
die musikalische Gestaltung sich von der aufgeregten mo-
dernen Weise losgesagt und das alle classische Modell zum
Muster genomntun hätte. Das hat aber der Komponist nicht ge-

than, er steckt ebenfalls ganz und gar im Meuligun und findet

vielleicht nicht mehr den Weg in's gelobte Land zurück.

i, I. , Aus seinen Concertprogrammen. 3 Bünde,

raus Nr. U und 45. (Band III.} Preis Jl 1,80 und
JI3-.— Auserlesene Clavicr-Fmden von Fr.

struclive Ausgabe.
— F. Mendelssobn-Bartholdy. Rondo capriccioso für

Pianoforte. Op. 14. Neue Ausgabe. Preis uf S,50.— Polacca brillante für Pianforto von C. M. v. Weber
Op. 72. Kritisch verbesserte Ausgabe. Preis .4 i,—

.

Weber, Aufforderung zum Tanz Op. 65. Preis uT2,—

.

Verlag von Jos. Aibl in München 1880.

Nicht der Komponist, der Dirigent und Redner im Gewand-
hause triU uns bei den vorliegenden Werken entgegen, sondern

der Klavierspieler v. Bülow, der uns seine Concerlprogramme
entwickelt und seine auf pianistischem Gebiete gesammelten

Erfahrungen an neuen Herausgaben von Kompositionen bekann-

Anwendung bringt. Er zeigt sich uns hier von

als Ciaviervirtuose steht

Bülow in der ersten Reihe. Hervorragend sind seine Rcpro-

d iici innen der Beethoven'sehen Claviersooaten, seines Stecken-

pferds, von denen mehrere seinen Concertprogrammen beige-

fügt sind. — In bekannter Anspruchslosigkeit bietet er uns mit

seiner neuen Herausgabe etlicher Kbopin'scher Etüden kraft

seines Motto s : »Multum, non multai. Es liegt ihm, wie er im

Vorwort bemerkt, fern, den vielen billigen Ausgaben Chopin'

-

Vielmehr will er

die ihrer Complicirtheit wegen
nicht leicht zuganglich sind, gründlich beleuchten und densel-

ben die ihnen etwa bis jetzt noch fehlende Anziehungskraft

verleihen. Immerhin ist es ein Verdienst, zu versuchen weni-

ger beachtete Kompositionen eines besseren Autors , besonders

FaU zu ittstrucliven Zwecken, dem Publi-

Die elegante Ausstattung seitens des

ebon die Absicht, die Ausgabe

kleineren Kreise Auserkorener z

gaben anderweitig billiger edirter Werke
i Werke,

die nach der Liste des Verlegers 3

den Theilen hübsch i

pfohlen lassen.

Gleichfalls sei die Aufmerksamkeit der Klavierspieler gelenkt

auf eine andere Publication unseres Autors, die

Tsanrelsea aus Opern von Ritter von Utah, für Pianoforte

bearbeitet von I. m BlUw. Manchen, Jos. Aibl.

4 Hefte: Orpheus, AIcesle, Iphigenie in Aulls, Armide.

Nur die beiden ersten Hefte, welche Orpheus und A 1 c e 1 1 e

behandeln, liegen uns vor, aber wahrscheinlich sind auch die

letzten Hefte bereits erschienen. Wir können die interessante

Sammlung Allen

Vergnügen finden.

Veneicaalat des l*sikallea-VerU<,f. raa Breitkaff * Hirtel

in Leipzig. Systematischer und alphabetischer Theil

nebst Anhang. Vollständig bis 1881
bis zur Gegenwart.

Vorbemerkungen und i

CXXXII Seiten.

Alphabetisches Verzeichnis* nebst Anhang Uber die

Gesammtausg&ben : 711 Seiten.

Der vor einigen Jahren herausgegebene Katalog dieser Firma

erscheint hier in neuer, bis auf die Gegenwart fortgeführter

Ausgabe, so dass man die gesammten musikalischen Publica-

tionen der ersten Musikverlagshandlung unseres Jahrhunderts

in einem sehr übersichtlich angelegten und schön gedruckten

(Fortsetzung.)

Einen vollen ungetrübten Genuss gewahrte uns das eitle

Populäre Concert des Stuttgarter Liederkranzes, welcher

unter der trefflichen und bewahrten Leitung des Herrn Pro-

fessor Speidel steht. Was eine sorgfältige und geschmackvolle

mg des Programms ausmacht, konnte man in

Concert, welches am J5. Oclober stattfand, erfahren,

und der Eindruck war daher auch, zumal die Leistungen durch-

weg treffliche waren , ein wirklich harmonischer. Mit einer

Novität, einem Concert für Violine mit Begleitung das Orchester«

von Ignaz Brüll führte sich Herr Concertmeister Laoterbach
aus Dresden ein. Herr Laoterbach ist ein ganz vorzüglicher

Geiger, und sein Spiel voll Geist, Kraft und Feuer, seine Technik

eine tadellose. Auch das neue Werk von Brüll gehört zum
Besten, was die neuere Literatur für Geige hervorgebracht, und

unterscheidet sich dasselbe in äusserst vorteilhafter Weise von

vielen ahnlichen Kompositionen. Wir haben es hier mit einer

wirklich schönen Koropositioo zu tbuo , mit einem Werk , das

eben so reich an intensivem musikalischen Gebalt ist, als das-

selbe von tüchtigem Wissen und Können des Komponisten Zeug-
Wir begegnen in

, alles wachst

; Soloinstrument und Orchester sind als gleich-

berechtigte Factoren behandelt, die sich in die Ausführung des

musikalischen Gedankens theilen. Es ist eine gesnnde Musik,

die wir in diesem Werk zu hören bekamen , eine Musik voll

gesunder Kraft, voll des melodischsten Wohllauts und darf das-

selbe mit vollem Recht dem Besten der Violinliteratur zugezahlt

Wie wurde dasselbe aber aneb von dem trefflichen

, -.HM Dufte echter

ist das Zwiegespräch zwische

Von
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den übrigen Piecen , mit welchen der Künstler uns noch er-

freute, ein« Cavatine van Reff und

Composilion, in welcher er sein

entfalten koMle, war es namentlich das Abendlied von Schu-

mann, welches er unübertrefflich schön wiedergab. In Herrn

Kammersänger Dr. Gu nz aus Hannover lernten wir einen tüch-

tig geschulten Sanger kennen, dessen seelenvoller, warmer und

durchdachter Vortrag , wenn auch die Jahre nicht spurlos an

der Stimme vorübergegangen, unwillkürlich zu Herzen dringt.

Er sang »An die Musik* von Schubert, »Abends, von Franz,

die .Forelle€ von Schubert (letzteres Lied trog er uns etwas

gar zu realistisch vor) . die »Cavatine« aus Paulus, sowie »Mood-

nachl« von Schumann, »Serenade« von Haydn und .Der Hidalgo«

von Schumann. In der Cavatine merkte man am deutlichsten,

dass der Sänger in der Hohe in getragenen Sachen sich nicht

allzu viel mehr zutrauen darf, aber im Ganzen docitmentirte

er den geschmackvollen Sänger, den denkenden Künstler. Der

Liederkranzchor, welcher sich unter Speidel tu einem der besten

Deutschland« heraufgeschwungen , er-

i Wiedergabe der Lenau'schen

von Franz Lachoer , einem grossartigen Chor,

der wieder einmal unwiderleglich darthat, dass die alten von

so manchem jungen Fante verachteten Kapellmeister auch etwas

verslanden ; weiter wurde der »Goodelfabrer« von Schuberl,

ein reizender Chor im Volkslicdlon von Jüngst und ein solcher

von Silcher gesungen. Die Orchesterbegleitung des Violincon-

cerls und der Slurmesmythe, sowie jene zur Mendelssohn'sehen

Cavatine wurde von der Caii'scben Kapelle in tüchtiger Weise

künstlerischen Genuas im höchsten

i des Wortes bereitete uns die Samstag den 18. Ort ober

stallgefundene erste Quarlettsoiree dei Herren Singer,

Seybolh, Wien und Cabisius. In ganz vollendeter Weise spiel-

ten die Künstler die Quartelte in B-dur von Mozart , Es-dur

Op. 1 17 von Beethoven und G-moll von Haydn. Das sind echte,

wahre Künstler ; sie wandeln nicht die grosse Heerslrasse, sie

üben die Kunst um ihretwillen aus, weil sie selbst die höchste

Befriedigung in der Wiedergabe der herrlichen Meisterwerke

Baden, die sie mit ihrem Singer als geistigen Führer voran, in

vollendeter Waise inlerpreticeu. Wie spielten sie das Es dur-

Quarlett von Beethoven , welches sowohl in technischer als

musikalischer Hinsicht die höchsten Anforderungen stellt; nur

solche Künstler köooen ein Werk , das so tief io die geheim-

oiscvollen Gänge des Seelenlebens hinabsteigt, würdig inler-

preliren.

Dienstag den 31 October fand das A bon ne m eo t-Con-
certNr. 1 unter Mitwirkung des Herrn Gustav Holländer,
Concertmeisler am Conservatoriura in

lung bildete die schon des öfteren uns vc

prächtige Ouvertüre zu Kalidasa's »Sakunlala» von Goldmark.

Ks ist mehr das satle Colorit, welches den Hörer besticht, als

der eigentliche musikalische Gebalt. Mit berückenden Farben

i er zu schildern und gestaltende Phantasie kann ihm in

Instrumeutalwerken nicht vollständig abgesprochen

i sinnliche Gluth der EmpBndung in

, die stark an das Realistische streift.

Herr Holllinder introducirle sich mit einem Concerle für Violine

in D-dur Op. il von Fr. Gernsheim, welches uns, etwa den

zweiten Satz Andante affettuoMO ausgenommen, keine sonder-

lichen Sympathien cingeflössl hat. Sowohl der erste wie der

letzte Satz entbehren des organischen , von einer Grundidee

beherrschten Charakters und bieten nur dem Spieler vollauf Ge-

legenheit, sein technisches Können zu zeigen. Gespielt wurde

Concert von Herrn Holländer ganz vortrefflich
;

schönen und sympathischen Ton, sein Spiel ist

Technik eine wohlausgebildele. Weiter spielte

derselbe noch eine Romanze und eine Conccrlpolonaise

sie etwas kürzer und nicht gar so weit
,

die Polonaise erhebt sich nicht über die Durchscbniltsbühc der-

artiger Opera. Einen grossen Genus* gewährte uns wiederum
Herr Hofopernsänger Hromada; derselbe sang »Des Lebens

Pulse schlagen frisch lebendig« aus den Scenen zu Goethe s

Faust von Schumann. Wir haben schon wiederholt in diesen

Blättern auf diesen ausgezeichneten Lieder- und Oratoriensänger

aufmerksam gemacht, und es ist nur höchlichst zu bedauern,

dringenden

e

Slimm
e

e

5
,'

echt künstlerischen Vortrag und seiner au

kaiischen Begabung, durch den auf Lebenszeit abgeschlossenen

Contract an die hiesige Hofbühoe gebunden ist und dasjenige

Gebiet, auf welchem er Meister ist und sich einem Stockhau

-

seo würdig anreihen dürfte, nicht in dem Maasse pflegen kann,

wie es im Interesse der Kunst zu wünschen wäre. Den Schluss

des Concerles bildete die erstmalige Wiederholung der Cmoll-

Sympbooie von Brehms. Auch dieses Mal machte das Werk.

lief

lieber Leitung hier aufgeführt wurde, wiederum einen gross-

artigen und gewaltigen Eindruck auf uns. Diese Symphonie ist

und bleibt die bedeutendste , welche seit Beethoven's neunter

geschrieben wurde, und wenn das Publikum sich auch heuer

wieder ziemlich kühl und reservirl verhielt, so liegt dies ganz
gewiss nicht an dem Werke selbst. Wir möchten hier an den
Lichtenberg sehen Ausspruch erinnern: »Wenn ein Buch und
ein Kopf zusammenstossen und es klingt hohl, muss denn das

immer die Schuld des Buches sein t«

Mittwoch deo 8. November erfreute uns unsere treffliche

einbeimische Künstlerin, die Pianistin Frau Johanna Klin-
kerfuss in einer zu Gunsten der unter dem Protectorale der

Königin stehenden Olga-Heilanstalt statlgefundenen Musik-Soiree

mit ihren trefflichen Leistungen. Sie spielte die Variationen und
Fuge über ein Thema von Händel von Brabms, Sarabande,

Gigue und Bourree von Bach, sowie Piecen von Stark, Linder,

Grieg, Abert, Henselt, Chopin und Liszt. Sie ent-

le die Vorzüge, welche wir bei dieser Künst-

lerin hervorzuheben stets in der angenehmen Lage sind j sau-

bere, auf das feinste ausgebildete Technik— sie ist eine Schülerin

Leburis und Pruckner's —, geistige Beherrschung des Stoffes,

Verschmähen alter äusserlicheo Effeclmitlel. Die Ii Variationen

von Brabms müssen öfter gehört sein, um sie ganz zu erfassen

und zu verstehen ; in geistreicher Weise ist das Thema sowohl
harmonisch wie rhythmisch variirl , und wenn auch bei man-

Variationen wir aussagen musslen, dass

worden , so sind dieselben doch ein 1

tendes Werk. Die eigene Individualität soll sicherlich nicht bei

Bearbeitung eines fremden Themas ganz in den Hintergrund tre-

ten, aber der Componist darf doch nicht so weit geben, dass di«

eigene Physiognomie, die originale Eigentümlichkeit des ur-

sprünglichen Gedankens, welche unter allen Umständen gewahrt

werden muss, verloren geht. Mit der Fuge können wir uns nicht

befreunden, sie ist bizarr und unschön. Die Sarabande
, Gigue

und Bourree von Bach spielte Frau Klinkerfuss auf i

cymbel von F. Ring vom Jahre HOO. Herr Klinkerfuss i

vor einiger Zeit dieses seltene Instrument und verwandte grosse

Mühe und Fleiss darauf, dasselbe historisch treu wieder her-

zustellen. Dasselbe besteht aus zwei Manualen , von welchen

das obere einsaitig — die Herstellung der zweiten Saite ist

Herrn Klinkerfuss nicht geglückt — , das zweite zweisaitig ist.

Es machte einen eigentümlichen Eindruck , auf die Klänge

eines Bechstein , diese kraftlosen näselnden Töne zu hören

;

noch eigentümlicher und fast peinlich berührte es uns aber,

nach zwei auf demClavicyrabel begleiteten I
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und Daran!« ohne alle und jede Vermittlung ein Lied von Jo-
seQne Lang (und dazu ein Gedicht von Heine) auf dem Con-
certflügel begleitel zu hören. Auf eine etwas sorgfllligere Zu-
sammenstellung der Programme dürften unsere Concertgeber,
wir sprechen hier im Allgemeinen, schon etwas mehr bedacht

Der vocale Theil wurde von Frau Müller-Berghaus er-
Nicht unerwähnt soll die treffliche Begleitung des Herrn

folgt.)

Der aretinische CongTesa für liturgischen

(Fortsetzung.]

Die Abfassung desjenigen Gradueles, welches gewohnlich mit
) Namen »Medien»« bezeichnet wird, well dasselbe unter Paul V.

von der medlclischen Druckerei in Rom 1 84 a herausgegeben worden
ist. fallt In die Zellen de« Verfalles des Cantus Planus. Von Vielen
wird behauptet, diss sich an der Redaction desselben Pierluigi Pa-
lestrin« and Goidetti. der Schüler Pelestrinss. belbeilkgt haben; die
Thellnahme des Enteren ist mit Recht aogesweifelt. Die Regensbur-
ger Aasgabe entnahm das Anliphonar der venetiaolschen Ausgabe
von P. Liechtenstein aus dem Jahre IM7. Einige Gesinge der neuen
Sammlung sind Illeren Ausgaben aas der genannte« Zeil entnom-
men, andere Gesinge ganz frei erfunden In der That herrscht in
Folge dessen nicht volle Einheitlichkeit In dem Werke; ferner sind
gewisse Gesinge, welche von Altera her nur in zwei Kirchenlönen,
dem zweiten und siebenton. gehalten waren, hier in allen Tönen ge-
halten

; was aber am meisten die Gegner der neuen Ausgabe anzu-
fechten acheint und waa sie aber merkwürdigerweise zum grossen
Theile ganz verschweigen, ist dies, dasa die oeoe Ausgabe einfachere
Tongange vorzieht und die reiche Melismatlk der allen Gesinge so
viel als möglich beseitigt. Die Versammlung ging über die neue Aua-
gabe zur Tagesordnung Ober, und so oft auch der Bearbeiter der
neuen Ausgabe als beredter Anwalt und Vertreter der Puslelschen
Vcrlegsbandlung und ihres Verlagswerte« der Versammlang die Re-
commandatlon der neuen Aasgabe von Seiton der Riten-Congregation
vorführte, blieb die Versammlung bei dem Schiusaworte: «Alors
Ratisbonne aura vecu et SI.Gregoire revivra.. (Also Regensburg wird
ausgelebt haben und der heil. Gregor wiedererstehen.)

Wenn man die Debatten und ihre Ergebnisse zusammenfasse
ergeben sich folgende hauptsächliche Gesichtspunkte:

Gegensätze zu der jetzt bestehenden Verschiedenheit und Verderbt-
heit der in den Kirche.

I. Im

len ChoralbUcher soll fortan die
grösslmögliche Uebereinslimmung mit der »Her, Tradition besteben

;

1. da die wahre, einzig sichere Tradition beim Vortrage des litur-
gischen Gesanges zumeist in Vergessenheit geralhen ist, muss der
Choral, welcher mit wenigeo Ausnshmen in gleichen und gesioasenen
Tonen ausgeführt wird, in freier, rhythmischer Declemslionaweise
nach dem lateinischen Acoentregeln vorgetragen werden; I. zu die-
sem Behofe ist es nothwendig, dass die modernen theoretischen
Werke Uber den Cantus Planus, welche diesen Anforderungen ent-
sprechen, verbreitet, die diesbezüglichen wissenschaftlichen Studien
unterstützt und gehoben werden und der praktische Unterricht mit
vollem Eifer uad io einheitlicher Methode betrieben werde Eidlich
sprach der Congres« auch die lebhafte Hoffnung aus, dsss d e r V o r -
r,a ng des Cantus flrmus vor aller übrigen liturgischen Musik sIs der
der Kirche eigenthümliche Gesang allgemeiner anerkannt und vom
Claras, den Cbordirigenten und Organisten respeclirt werde.

In der Tbat eine Fülle schöner Bestrehungen und frommer
WUnscbe. Bs ist nur bedauerlich, dass
gersssl bst, demzufolge ein grosser Theil
von dem Kreise der ordentlichen Mitglieder des zu dem Zwecke der
wissenschaftlichen Verfolgung zu creirenden Vereine* ausgeschlos-
sen wird, da nur Kalbollken ordentliche Mitglieder des internationa-
len muslk-archlologiscben Vereines «Guido von Arezzo* sein können.
Denn wenn es anch den anderen Cnnfessionen Angehörigen freige-
stellt ist, als correspondirende oder ausserordentliche Mitglieder dem
Vereine beizutreten, so ist zo befürchten, dass viele tüchtige Maoner
dem Vereine nicht beitreten und darauf verzichten werden , ihre
wissenschaftlichen Arbeiten in die rousik-archlologische Revue des
neuen Vereines einrücken zu lassen, wenn ihnen alle Rechte der Ab-
stimmung über Vcreinssngelegenhellen genommen sind. Vergeben»
waren die Vorstellungen, dass dieser Beschluss In Deutschland pein-
lich berühren wurde, gerade dort, wo von Gelehrten verschiedener
Coafessionen ausgezeichnete Arbeilen Uber die einechllgigen Me-

deutschen Congressisteo, vergebens war die Erinnerung dea greisen
P. Cloet, dass es sich hier um ein Werk der Kunst und Wissenschaft
handle, welches Allen gemeinsam zukomme; vergebene die Brkll-
rung des irlandischen Vertreters, diss vor beiläufig vierzig Jahren in
England eine gregorianische Gesellschaft von Protestanten gegründet
worden sei, nach deren Ausgsbe des Cantus Pianos erat die Katho-
liken wieder ingehngen halte», Choral zo singen — die Engherzig-
keit der von einigen nicht dem Priestorsteode angehörlgen Heiss-
spornen angefachten GemUtber mehrerer selbstsüchtiger Franzosen
und Italiener siegte. Wohl legten die deutschen und österreichischen
Congresslsteo nachher einen Protost gegen diesen Beschluss proto-
collariscb ain, aber der Leck konnte nicht mehr ganz behoben wer-
den. Wire der Beschluss dabin gefasst worden, dass über die eigent-
lich liturgischen Fragen der katholischen Kirche nur Katholiken
abstimmen können, so bitte Niemand dagegen etwa* einwenden
können, und hoffentlich gelingt es sowohl im Interesse der Kunst
und Wissenschaft, als auch behufs Beschleunigung der oolhigen Re-
sUurirung des Kirchengesanges, den Beschluss in dieser Weise zu
modificiren. Durch diese Fassung könnte sich Niemand zurückgesetzt
sehen, und es wlre dem Bestreben derjenigen Congressisten Genüge
geleistet, welche sich durch diesen Beschluss vor der Riten-Congre-
gslion für das Erdreisten, gegen die von der Congregation empfoh-
lene Ausgabe Front zo machen, aalviren wollton.

Indessen, bis es selbst mit Hilfe der gediegenen Arbeiten voo
allen Seiten dahin kommen wird , dass man ans den wissenschaft-
lichen Forschungen such praktische Behelfe für den wahren Planos-
Grsang wird ziehen können, wird noch viel, viel Zeil vergehen.
Denn die dazu nötbige Arbeit wird Generalionen angealrengl be-
schäftigen ! Min würde der notwendigen Restoarirung des Kirchen-
gesanges schlechte Dienste erweisen, wollte man allzu früh Schlüsse
uad Regeln für di« neu zu instolltrende Praxia ziehen. Es giebt einige
Musikgelehrte und Musiker, welche Überhaupt die Möglichkeil der
Wiederherstellung der alten Tradition anzweifeln, ja dieselbe direel
in Abrede stelle«, so z. B. P. Ute Korn m ttl I er. der Reclor de« Se-
minars in Metten. Andere glauben wieder die richtige Tradition ge-
funden zu haben und geralhen, da Jeder für sich das Monopol der
Richtigkeit in Anspruch nehmen will , untereinander in Streit oder
geben mit Noblesse über die Forschung des Nebenbuhlers hinweg,
wie «. B. Abb« Ra.ll.rd. Dom Pol hl «r. Die erite P.rtel h.t
ebenso Unrecht wie die zweite. Die Wissenschaft darf einerseits vor
Allem nicht die Waffen strecken, bevor sie nicht die nöthlgen Stu-
dien gemacht, andererseits darf sie aber auch nicht allzu früh unum-
stößliche Grundprincipien aufstollen wollen. Man kann heule noch
nicht wissenschaftlich die (Hsuptunterschiede des mozarabischen,
ambroslanischen und gregorianischen Gesänge« feststellen, Man
weiss, dass der Gesang der ersten Christen sich an die hebräischen
Weisen angeschlossen bat und kennt nicht die allmllige Differenzi-
rung der beideo Tempelgesinge, die endliche Krystalltslrung des
christlichen Gesänge« zu dem gregorianischen Gesänge, der Grund-
feste des Kirchengeianges. Wir besitzen ferner erst aus i

ton Jahrhundert Kirchengesangbücher; die früheren Zeiten ange-
hörlgen Bücher sind verloren gegangen , nnd die Vermulhung, dsss
einzelne au« dieser Zeit erhalten sind, entbehrt der Authenllcitat
und der wissenschaftlichen Begründung.

Wohl ist »uf anderem Wege festzustellen , dass eine stlndige
Tradition, wenigstens seit Gregor (um 610) im Kirchengesange be-
standen hat. Aber welche Alterationen der Gesang vom sechsten bis
neunten Jahrhundert erlitten hol, ist nicht lieber feetzuslellen ; eben-
sowenig kann man eigen, daas der Kirchengesang vom neunten bis
sechzehnten Jahrhundert die ganz gleichen Eigenschsfteo behalten
habe , da ja Diejenigen

, welche die Conformilll der verschiedenen
dieser Zeilepoche angehörigen Gesangbücher behaupte» , über die
genaue Auslegung und Uebertragung in die moderne Notation nicht
einig sind (Lambllolte, P
dorff. Pothier)

.

verglichenen
streite untere

. Cloet. Rainard. Hermes-

| Fortsetzung folgt.)

Leipzig-.

Geber die Pianistin und Componislin Fräulein Luise Adoipha
Le Beau aus München, welche am I. December Im Musiksaale
SeiU ein eigne« Abendconcert gab, können wir unser l'rtheil dahin
zusammenfassen, dsss die Dame ah) latentvolle Ciavierspielerin und
durch die Liebenswürdigkeit ihrer Werke dazu berufen erscheint,
in Salonkreisen ihr Glück zu machen. Sie gab uns aus ihrem, wie
u« den Opuszahlen ersichtlich , schon beträchtlich angewachsenen
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Op.tt, drei Lieder Op. Ii, zwe4 Cellostncke ans Op. 1 4 (preisgekrönt

(III), lur r.li vier Orlginnlthcrna mit Variationen Op. I, Trio fttr

Pisnoforte, Violine und Violoncello Op. 41, — «II« durch dl« Baak

ui weichem schonfühlenden weiblichen Herzen coneipirt. Von an-

derweitigen Clavieroommern gelangen ihr am besten
\
Booree aua

der A moll-Suile von J. S. Bach, twel Präludien aus Op. 1t von Chopin

und Bigaadoo au Op. iot von Joaeh. Reff, wahrend die Beelboven'-

acbe Sonate Op. ?• »Ich bitte noch geistig tiefer laaeen und technisch

ausgefeilter spielen laaeen. AU Vermittler ihrer Werke standen der

Künstlerin zur Seile: im Oeaenge Herr Coooerteloger B. Wollenen,

im Vlollopert Herr Coocertmeiater Schradieck, als Cellist Herr Alwin

Schröder, welcher ausserdem das in Nr. 44 lauf. Jahrg. d. Bl. be-

sprochene Capriccio von J. Klengel meisterlich ausführte.

Die hiesige Singakademie gab am 4. December ein gol-

gelungenes Concert aoler Leitung ihres Dirigenten Richard Hof-

mao n. Die Chöre waren mit Fleiaa und Liebe tur Seche eingeübt,

was besonder« in den dreistimmigen Frauenchören a eepella Op. !(

von Franz Wttitner and Im Uhland'schen Braatlied Op. 40 von Adorf

Jensen hervortrat. Von tüchtigen Leistungen der Solisten regislriren

wir i »Der Fischer«, Ballade von M Hauptmann, von Kraul. Caroline

Boggstover mit metallreichem Alt alilvol) vorgetragen. Sarsbände

und Tambourio fttr Violine von Jeen Maria Leclair (Herr Concert-

meiater Petril; •Rolands Schwanenlied« von Ueinardoa (Herr B. Wol-

lenen) ; den Vogel aber, so so sagen, sebosa Frl. Luiee Verholet

ab, indem sie mit ihrem bellen klaren Sopren die Teoben-Arle aus

Hlndefs «Aeis und
rauschenden Beifall

die launig«

Schumann.

Abschluaa b
aus Op. US von

»irkte

Nachrichten and Bemerkungen.

* Aas Bean, i» Nov., wird ans geaebrieben: In dem gestrigen

lllechea Abonnement -Concerte brachte Friedrich Gerna-
he im, der hochbegabte Tondichter, welcher in Rotterdam gegen-

wkrtig eine hervorregende Stellung einnimmt, »eine neae zweite

Symphonie (in Be-dur) and seine .Agrtppina» zur Aufführung. Das
neae lustrumentelwerk, unter italienischem Himmel coneipirt, er-

lebte einen durchschlagenden Erfolg und mues sIs eine der bedeu-
tendsten symphonischen Tondichtungen der neueren Zeil bezeichnet

werden. Geisivotiste Beherrschung der Porm, Interessanteste Rhe-
torik und Melodik, merkige. schone Gedenken und üppige, ihrer

eigenen Schone frohe Instrumentation, deutsche Tiefe and deutscher

Ernst, vermahn mit italischer Klarheit, Warme und Anmutb, sichern

der Coanpositlon einen dauernden Platz auf jedem guten Coocerl-

programm. Die enthustssttsche Aufnahme, welche der Symphonie
bei ihrer ersten Aufführung in -Rotterdam fand, bat eich in dar Ge-
burtsstadt Beethoven s wörtlich wiederholt and Wird auch in Statt-

gart, wo aie, wie Ich bore, auf einem der nächsten Programme der

dortigen Hofkapelle sieht, gewiss nicht ausbleiben (Aus der Frank-

forter Zeitung vom 1. Dec. 4S81.J

Verlag Ton Breitkopf und Härtel In Lelprig.

[««i Gustav Nottobohm.
Ein Sklzzenbaeh tob Beethoven. Aus dem Jahre 180t.

ben und in Auszügen dsrgestelll. 4». Jt I. St.

Bin Hklsaenbaeh tob BeeUteveB. Aus dem Jahre tlOS. lo

zügen dargestellt. »«. S 4. —
osartlaaa. Von Mozart herrührende und ihn betreffend« , zum
grossen Theil noch nicht veröffentlichte .Schriftstücke. Heraus-

gegeben von Guitav Noltebohm 8*. .* 4. 8».

Di«* II. In» rsMtkattn eistet nU b. uu MlUk«l.»f.» SWt kiesaei. vta

hu« Witt., .ad *k.«ur u Brat**». * Hirtal ».richt-i. saraaUr Sksr «0

Sieker aoek atekt g*4ra<ku Brief. Kotart'a. Eio -

0. Jaks sei Astsanaz aeiaar Btofraekl. nb*ka>at

Tsrisiki nen aber eta Taeasa TO« J. 8.

vier Händen. Op. 17. J % —

Josef Gauby's
Compoeitionen

im Vorlage von Julius Hainauer,
Hofmusikalienhandluog in B r e sl o u.

Josef
Op. 9. Inresa»«, flr

forte. Partitur und Summen .

Op. 14. Ivel Lieder f. rlif Sla*stl

45.

4.

«51 a b y.
II TeBonele u. Piano-

j» MB
e mit »laaeferto jg 1,00

l. Ich heb' durchfahren des weite Leod (Wolff). — *. Lieb

Liebchen (Heine).

räaf Lieder f. eise bahr Slagsilause mU Pfte. .<* 1,00

Jetzt wird aie wohl im Gerten gehen rProlz). — > Unter

den Zweigen (Heyae). — I. NachlHed (Hoeeni. — 4. Früh-

llngagruaa (BtebendortT). — S. Flohen die Wolken iBoden-

aledl).

Op. 4 6. Slrae» IrrUche Starke fir Ptuoforte SB iwei lindes.

Op. II. Ii klelarn rerzsea. Siehe« rhsrakirrlstinche Clarler-

«lürkc Uf t,00

Op. K 8. las «rase Haars, all« «laasea triistei (Julius Wölfl)

für Teoorsolo und vierstimmigen Mlonercbor. Partitur uod

Op. 19. frei Lieder aua „Kblaad", ein Sang vorn Chiemsee von

Carl Stialor f. eine hohe Siogslirntne mit Pioooforlo uf 1,30

4. Roaeozweige. — I. Am Strande. — S. Mondnacht.

Oo. J0. LjTiacbe Stadien. Drei Stücke für Pianoforle zu zwei

. . . UT 1.00

|14(]

J. Bieter- Biedermann in Loipzkg

Moritz von
DlDBtratioBen

zu

In

PIDELIO.
on H. MerM und G

Scparat-Pracht-Ausgabe.

9fct piolhufl« mb ^t-nsun«

I'rHm IS Mark.

|S47) Neuer Verlag voo Breitkopf & Hirtel in Leipzig.

Soeben erschienen :

Musikalische Vorträge.

Ein Almanach für die mnaikalikvche Welt
herausgegeben von fa.l traf W al.er.ee.

Vierte Beibe. gr. 8. Velinpapier. Pr. geh. M ». geb. M 10.

Inhalt: Ein Lebensbild Bobert Schumann 's. Voo Philipp Spltta

Lnigi Bocchertol. Von H. M. Scbtetterer. Die Natur der Harmonik.

Von Hugo Biemann. Ludwig van Beethoven. Von Harmann Deiters

Pauline Viardot-Garcla. Von LaMara. Nleolo Paganioi. VonA.Niggli.

Die Ahnen moderner Musikinstrumente. Von H. M. Schletterer.

Gtoechimo Antonio Rossini. Voo Joeef Billard.

Die Samml. empfiehlt sich als Geschenk für Musikern. Musikfreunde.

Leipzig, November t ssi.
Breitkopf & Hirtel.

mann in Leipzig

jede Buch- oder k

und[148] Im Verlage von J. Kirtrr-Bietler
Winterthur ist erschienen und kan

kalienhandlung bezogen werden

:

Nottebohm, Gustav, Beethoven'» Stadien. Kreier Band.

Beethoven's Unterricht bei J. Heydn, Albriihlsberger und Sailen.

Preis netto IS Jt.

Aufsätze und Mi

iijr.
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(Novaaendung 188S IVo. 3)

im Verlage von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Wintcrtbur.

Sechs preisgekrönte Violoncello-Compositionen.
4. Frantz, Lndwlg, Op. SO. Sonate Im leichten Style (in G) für

Pianoforte und Vloloncell. I Jg.

i. Henbaer, Konrad. Drei StOck« für Violoncello und Pianoforte.
Complel * Jl SO Jp

No. 4. Allegro noo troppo. I Jl.
Nu. t. Andante, quasi Allegratto. * Jt 6 o Jl.
No. 1. Allegro con brio. 1 A

I. Jensen, UuiUt, Op. 41 laut« für Piaooforle nnd Violoocell
a Jl.

t Le Bean, LaJae Adolph», Op. .4. Tkr Stücke für Violoocell mit
Clavierbegleilaog tum Coocertgebrauche. Compl | Jl st 3p

Einzeln i

^
No. t. Romanze. I Jl SO
No. I. Gavotte, 4 10 Ä.
No. 1. Wiegenlied, t JT II #.
No. 4. Mazurka. i.*'*f

5 Witt«, 6. H., Op. 14 Drei Stflcke für Pianororte und Vloloncell.
Complel S Jt. Einzeln:

No. 4 in A moll. 4 .jr St .».

No. i in Adur. t ,t SO .?
No. 1 in Dmoll. ( .# Jp.

6. Op. 4 5. laute für Pjaooforte und Violoocell. > uT SO 3p.

No. I, Hönde dea Sorciere».
rdeHoogrie). No. 5. Feuillet

Petite Valae cbampetre [Souvenir de St.

No. 4. KU.de No. «. Bcverie.
No.t.Nocevil
d'Album. No. «

George»].

Edition de luxe, reliee, avec portrail de l'auteur n S Jt.
Edition popalaire. noo reliee et aans portrail 4 .t
Oeuv. posth. I. Futllxle Bongrolie iMiur Piano. 1 Jl,
Oeuv. po»tb. 4. Rna.pj.adle Hoagrolie poor Piano. 1 Jl.
Oeuv. posth. 5. Denxleme Bhapiodle Bongrois« et

Theroe Hoogrois pour Piano, t Jl »0 f.
0*uv. p<*lh 6. Caprlce pour Pisoo. i Jt 50 jj

Uurr, Lala«, Op 4. Ivel Gedichte au» «Singuf. von Julius Wolff für
eine Singslimme mit Begleitung dea Pianoforte. 4 Jl SO 3p.

Einzeln

:

No. 4. »Ich laue die Augen wanken nach Dir wohl aus and ein«.
80 3p.

No. ». .Holdseliger Jugend Prangen I. SO j*.
Op 8. Zwei Ueder (Gedichte von Carl SÜrtVrl für eine Sing-

•limmo mit Begleitung des Pianoforte. 4 UT 80 .*. Einzeln :

No. l. .Sprach eioe Maid voll Bangigkeit«. 50 Jp.
No. 1. •Versunken bin ich ganz darinnen«. St 3t.
DB Lieb. Lieder für eine Singslimme mit Begleitung des Piano-

forte. 1 Jt 30 Jp.

Blcaler, Ki-rd-, Op. it. Zwei Stocke für vier Violoncelli. I Jl
No. 4. Andante soatenuto. 4 Jl SO 3p.
No. * Allegrello capriccioso. 4 Jl «0 J».

Ehrlich, H., Sonate für Piaooforle und Vloloncell. « Jl.
Flage], flaatav, Op 90. Drei lyrische Toaitidu ru

Orgel | Harmonium oder Pianoforte!. 1 Jl st 3t.
Jeanen, GaaUv, Op. IS. Fantasie Bilder. Fünf Mücke

forte. Complet i Jl so Jp Einzeln

:

No. 4 inGdur ttjp. No. t in Ddnr. St*. No. I in 6 moll. SO 3t.
No. 4 in Bsdur. SO 3t No. S in E moll. 4 Jl.

*u. Drei Lieder für eine Singslimme mit Beglei-
Coroplet 4 Jl 50 3p. Einzeln:

No. (. Wiegenlied, von Ad. Kockert. 50 Jp.
No. 1. Das Veilchen, von Jut. Mosenthal. SO Jp
No. I. Die Kapelle, von l.udv. Unland. St 3p.

Petersen, W., Op i Zwei Lieder aus V. vonSehtfftl's Trompeter
von Sackingen für Manoercbor im Volkston compooirt.

No. 4. Lied Margarethas No. 1. Lied Werner1

«. Partitur gr SO

O. 43 3t.

Haaret, Kralle. Op 4 7. J<««»« lectime pour Violon et Piano. 1 .*
Op. 4 8 44m« ItCtmrie pour Violoo et Piauo. I .u 3i Jjf

Voegely.Nanlist, UotUleb, Op. 1. Sechs Lieder für Mannercbor.
No. 4. Frühling in Dänemark «Der Winter floh«, nach CoUA.

H/muxn Partitur IC 3p Stimmen I 41 3p.
Nu. l. Roileio im Wasserglas«: «Du schmuckes Roselcim, von

GoUh. Roma». Partitur 10 3p stimmen h 45 3p.

i Pianoforte.

No.

No.

No.

I. Der Hollunderoaum : «Da droben auf Ii

OOo Roqueile. Partitur 6« 3p. Stimmen k la
»Im gold'nen Kreuz , da kehr ich ein« , nach M• Juller ton

der Werra. Partitur St 3p. Stimmen k 4 5 3p.
Zuversicht: «Glauben sollst du«, von Mar Wellenberg

Partitur SO Jp. Stimmen k 4S 3p.
No. «. Sangers Trost: «Weint auch einst kein Liebchen« von

lusltnus Armer. Partitur SO 3p . Stimmen a 4 3 3p.

IHRER MAJESTÄT DER KÖNIGIN VICTORIA
["•] GEWIDMET.

DIE ERLÖSUNG
<ßcis.It<*?e (Trilosjie

verfaul und compooirt von

CHARLES G0TO0D.
Clavier-Auszug von BERTHOLD TOURS.

Die deutsche üebersetzung von JOSBF WBVL.
tUTler-tazzmg aalt fraaxi«lsehetB aad ragliir tie Text
«was r«mat, elegmat geb.ade« . . . Mtte II uf.

tour.

Clavier-Auaxug ohne Text von BERTHOLD TOURS,

Alle Anfragen wegen Aufführung dusui Werkes, towie wegen
Anschaffung der Partitur , der Orchetter- und Singstimmen sind
an die Verlagshandlung iu richten.

HOVELLO, EWER TJlfD CO., LONDON,
I, BBRNHRS STRHBT. W.

IU4J Verlag von Breitkopf k Hirtel in Leipzig.

Erster

Zweite
Dritter

WertliTolle. F^esM für Malier.

Gesammelte Schriften
von

Franz Liszi,
Herauagageben von L. Hamann.

Band, »rledrlch Chepln. (Deutach von La Maraj . .

r Band. Estavs und Brief« eines Baccalairttu
Band. Drasutan. BUtter. <. Ab4b. ......

I. Abtb. Rkhird Wagner
Band, int dea inaalea des Fortschritts . . .

lad utthUtorliche

Jt 9
7 SO

7 5«
S St
7 SO

7 SO

7 St

Ldszt-Biographie von L. Ramann.
Brsterl

l^4S.-.

l*Sl] In

Bas SohloM im See.
Ballade toi Miller toi UiUnrliier,

ftlr gemlnchten Chor und Barttonaolo mit Ciavieri«

von Friedrich Baumfelder.
Ciavierauszug t Jt, Solostimmen St 3p, Cborstimroen jt st &p) t Jl.

Leipzig. CF.W. Siegel , Muaikhdlg. (R. Lionemano)
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1,5,1 Neue Musikalien.
Verlag von Hi-«»it Uopf Sc Härtel in Leipzig.

Jur. 71.».

ir 71
jf.

Krau fr, Max, Op. 9 liUlM (No. 1 in Dmoll) für Violine mit Bc-

gleiUinn de« Pianoforte. M 1,—

.

Fleld, Juhn, lottVM» f. du Pianoforte. Neue revidirte mit Flnger-

satz versehene Ausgabe von Carl Rcioeeke. No 1-9 J/ t,r,o

No 4. Etdur. 71 .». — t. Cmoll. 71 Jf. — ». Asd»
4. Adur. I Ji. — 1. Bdur. so Jjt — 6 Fdur.
7. Cdur 71 .» — S. Adur. 71 7 — 9. Esdur. 1* y

f .ade, Niels Vi ., Op. (0. ,. Psyche". Concertatück für Soli. Chor und
Orchester. Text nach C. Andersen. Deutsch bearbeitet von Kd

Partitur J »»,— . OrchestersUmraen .< IS.lt.

,
Op. 4 t. OMCMt K moll für Violoncell u. Orchester

Für Violoncell und Pianoforte M 4 <»

j Op «4. C»nUU für Altsolo, Chor u. Orchester
(Orgel ad libitum; Partitur Jt 40,—. Orchesterstimmen JI «3,1«.

Clavicrauszug mit deutschem und englischem Text vom Compo-
nisten JI 4,— . Singstimmen mit deutschem u. engl. Teil JI 1,10.

KlaTier-CoBcerte «Jter and neier Zelt. Bach, Beetkoren, CAopm.
Dutttk, Field, HenteU, Hümmel, Mendelsiohn llotari, Bemerke,
Utes. Srkmmanm, Weier. Zum Gebrauch beim Cooservalorium der
Musik in Leipzig genau bezeichnet und herausgegeben von Carl
Reinecke.

No. 11. SiendfUtuhn. F. , Op «9. Rondo brillant, tsdur Jlt,-
- »4 Mendel****, F., Op. 41. Serenade und Allegro giojoso

Ddur. M »,—

.

Llederkr«is. Uaaslisg »onflfUeher Lieder ud fteslife (ur eine

Stimme mit Begleitung dea Pianoforte. Dritte Reihe.
No. «1. Hermann, Ä. 1., Bio Krubl.ngsl.ed. -Am Gitter dort..

JI 4,—.
Mozart, W. A., Serenade No, 5 Ddur (Köcbel-Verz. No. ttt; für

1 Violinen, Viola, Baas, t Oboen, (t Flöten), Fegott, t Hörner und

Ernst Naumann. M 5,5t.

Op 471. Für

(Als

Op. ui.j
4. Suite im Ui

Ji 4,1».

Kelnerkr, Carl, Op.47». Fttr kleine Bind». Sechs leichte
lur Pianoforte.

No. ». Suite pastorale. .U »,1t

- 1. .Suite a la Roccoco JI 4,11.

- 4. Nordische >uitr. \ ,1t.

- 1, fiall-Suite. J/*,-.
- 6 Canomu he Suite . JI .

Kublnslrln, Autuinr. Op 1». De*lle»e Sollte pour H.nno el VTa>
loncclle.

Nouvclle Edition revue par l'Auleur. JI 7,1t.

Sitt, Haus. Hocturne für Violine mit Begleitung des Orchesters «der
de* ClaTiers. Ausgabe für Violine und Ciavier Jt «,—

.

Mozarfs Werke.
Kritisch du rehgesehene Oesammtanstrabe.

>n n n:m>.yiiii('. — Partitur.

Serie IV. Erste Al.lh CUtattl No 4 — I JI t.St.

No. I. Grabmusik |Passions-Cantalei iki.-V. Np 41 . — i Dir

Maurerrreude. ( antäte für Solo. Tenor, Msnnerchor und Or-

chester K.-V No 471).-». Eine kleine Freimaurer «.«nute
•l-aut verkünde unsr* Freude« ih.-V. No 61S .

Zweite Ahtheilung. Oratorien

Nu I. Bctuha liberaU. JI 9,90.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch dnrehg- esehene « ; e um mt m 1 g a b e.

Herausgegeben von Clars Schumann.
!-s<' ti <• im iiMtfii l >< - . — Partitur.

AUfta Lieferung-.

XIII. Für eine SlngiUmme mit Begleitung de» Pfte UI 9,C%.

No. 419, Op »4. Liederkreis von II. Heine. — 4t«. Op H.
ZwoIfGedichleausF. Ruckerf» l.iebesfrühling. — 4 38. Op. 79.

Lieder-Album für die lugend. — 4 41. Op. »se. Lieder uml

is Goethe s Wilhelm Meister.

Volksausgabe.
für403. Beethoven, L. ran, Op. tt. Ssptett

Pianoforte zu zwei Hlnden. JI 4,—

.

Prospcctc: Auswahl clossischer und moderner Plsnoforle- Werke

.

Neuere Werke für Gesang and für Orchester; Nicode » Werke

1*5*1

Polfsausgabe Brdtfopf imfc Härtel
jtiOialrr, korrtKr, anlcnsarticii trir libliofrjit

oer Klafftfer uno mooernen 2TIeijicr bet OTujif.

CO
rs

in
s
•3
<n

Di* in »migrn 3ab,rm auf ein* rDfrtbnoO* 8iblietf(ef pon 5Ü0
b«Tan9ra>ad>frne Mus^abr enthdlt bir f^auptwerfr b*r Xlafftfer an _
tal- ztnb Dofalmufir, fon>i» ein» rrid>f rDab.1 een IDerfen ,i;i.,in'fhfirr meberner

Kompenißrn. Pon brn in ber Sammluna rrrtrflenfit Hamen feien genannt:

Adsrgn, tfasi. e«igt«l, «»tl|d«cz4. 6cUini, 8zrgzr, firttistt, einsxtn-

| thjtzl. «»(dir rinl, fleirlbirtt, 6nhm», Chz»btni, «h»pln. fflrnicntt, Cranti,

5nc['d|manii. IpaijCtH, OulTrli, flutirnuui, Jmni, «lu *, rjnttbrl, fleatn,

IJrlirr, Hrnirlt, fltrtug. flUBISMi, tallibrrmur. ftlrngtl, Rh Orr, B9hltt,

trenf«, Uni) Inn, tiM», fforktag, Cnntbqz, Äcnbelsfel)". Äfl'fhrtr, Alojatt,

JHüllrr, Htrelat, P(r«elzfz, «zlnrtkr, KnbtnUcU, »rarlalH, »djnbtrt,

QholltT*. »«gurr, »rbrr, Hilhrlm.

Jtasfüfcrlidjf trotfttit jrsrts aird) »Qr Sei- unb JlspEiiIlrt^«nbIaiijni.

ZTTuftfalicnjD^rlagslianblung 23rt»iifopf unb f)

in Cctp3tg.

<3

B
U
s
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Hierzu eine Beilage von Breitkopf k Hirtel In Leipzig.

Verleger: J. Kreter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breilkopfd Härtel in Leipzig.

EspediMo* Ulpztfl-, Habensteinplalz I. — Redaction Berzdorf hei Hanit-urir.
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1- Allgemeine SagsS^

Musikalische Zeitung.
Verantwortlicher Redactenr: Friedrich Chrysander.

Leipzig, 20. December 1882. Nr, 51. XVII. Jahrgang.

I o b 1 1 : Die Brief« Beethoven'« an Bettina von Arnim. (Schlote.) — Neuere Claviermusik aus dato Verlaga von Bote tt Bock in Berlin. —
Anzeigen und Beortheilangen (Literatur ; Wilhelm Fritze, Ein mosiksliscbet Charakterbild von Robert Mutiol. S. W. Dehn'a Lehre
vom Conlrapuokl etc., ra/eit« Auflage, neu bearbeitet von Bernhard Schott. Ratgeber für Musiker, von Bernb. Brlhmig- Daran-
gebeade Klavierstimmer, von Heinr. Wohlfahrt. Der praktische attuikdireclor, von F. L. Schubert Dia Violine, von F. t. Schuberl.

Chorgesang-Studien , von Benedikt Widmann. Die strengen Formen dar Musik , von B. Widmann. Kleine* Tonknniller-Lexlkoo,
von Paul Frank). Tristan- Ausgaben). — Stuttgart. iScbluss.) — Der areUnleche Congree* für lllurgiaehen Gesang. [Schlüte.; —
Bericbla <L«pzig). - Anieiger.

Anzeige.
In Folge der Erklärung des Herrn Dr. Chrysander, dass es ihm überhäufter Geschäfte

wegen schlechterdings unmöglich sei, die Redaction der Allg. MusikaJ. Zeitung länger zu führen,

haben wir uns entschlossen, dieses Blatt mit dem Ende des laufenden Jahres aufhören zu lassen,

da bei der Unmöglichkeit, für den jetzigen Redacteur einen vollen Ersatz zu finden, die Fort-

führung dieser Zeitung ohne Werth für uns ist

Die noch ausstehende Schlussnummer 52 wird in bedeutend erweitertem Umfange etwas

später und mit dem Register des gegenwärtigen Jahrganges zugleich erscheinen.

J. Rleter-Biedermann.

Die Briefe Beethoven'! an Bettina von Arnim.
Von Dr. H. Deiters.

{Schlüte.)

Nun betrachte man, im BewuasUeio dieses tief innerlichen

Gegensatzes, noch einmal die Briefe aus diesem Gesichtspunkte.

Der erste Brief begann mit einer Aeusserung der Freude Uber

den in jenem Jahre ( < 8 1 0 ) besonders schönen Frühling, darum
so schön, weil der Schreiber Bettineos Bekanntschaft gemacht

habe. Man kann Ober aobjective Eindrücke schwer rechten

;

uns erscheintjene Betrachtung sentimental und unbeetbovensch
;

dabei ist sie auch (was wir oben bitten erwähnen können)

sachlich unmöglich, da Beethoven nicht denselben Frühling,

der ihm eine grosse Lebensboffnung terelörte und ihm ein

Missgescbick brachte, welches ihn wahrend des ganxen Som-
mers zum Schaffen unfähig machte , einen besonders seböoen

nennen konnte. Lesen wir weiter, so treffen wir auf folgenden

Passus : .Sie haben wohl selbst gesehen, dass ich in der Ge-

sellschan bin, wie ein Fisch auf dem Sand, der wllzl sich

ond walzt sich and kann nicht fort* u. s. w. Diese Art

selbständiger Anreibung eines ergänzenden Gedankens, den die

wilst u.s. w.), ist unserer Schreibweise nicht natürlich, sie ist

eine bewusste Annäherung an den Gesprächston , und sie ist

gsnx Bettina seber Stil. «Wir bsbeo einen nssskallen April, ich

merks sn Deinem Brief, — der istwieeiosllgemeiner
Laadregen. (Goethe's Briefw. m. e. K., Brief vom April 1808).

•Br ist mein einziger Freaod [Stadion] hier, die Abende,

die er frei bat, bringt er ganz bei mir tu, da liest er

die Zeitung u. s. w. (Goethes Briefw. m. e. K
. Bd. II,

S. 3t); oder I, S. 50 .und ein Apfel, de» mir die Geliebte

XVII.

schickte, den heb' ich auch gleich verzehrt«, üod so in

dem dritten Briefe : .Was kam mir nicht alles in den Sinn, wie
ich dich kennen lernte, wahrend des herrlichen Mairegens, der
waraueb ganz fruchtbar für mieba.

Beethoven spricht in dem Briefe in verbindlichen Aus-
drücken über den Bindnick, den Bettina suf ihn gemacht, über
den grossen gescheuten Blick ihrer Augen« und dergleichen

mehr. Die Zusätze, die sie sieb erweislich In Goethe's Briefen

gestattet hat, die Briefe, die sie den pietätvollen Pamphilius sn

sie schreiben tatet, zeigen zur Genüge, dass sie der poetischen

Versuchung, sich dergleichen Schönes sagen zu lassen , nicht

leicht widersund. Insbesondere sind die Worte über die ge-

schriebenen Onterballongssetlel, »auf denen Ihre geistreichen,

lieben, liebsten Antworten stehen« ,
gänzlich unbeetbovensch

und geziert.

Wenn Beethoven über seine Kunst spricht, geht er einfach

auf die Sache los und ist gleich mitten darin. Die Bioleitung

•Liebe Bettina — liebstes Mädchen — die Kunst I wer versteht

die, mit wem kenn man s.ch bereden über diese grosse Göt-

tin« — ist sffectirt und nicht nach Beetboven's Art ; sber es ist

Beltinens Schreibweise, vgl. G. Briefw. I, S. tat «Ach Goethe

I

Musik, ja Musik ! hier kommen wir wieder auf dies heilige Ka-
pitell« Dnd wenn sie anderswo sagt: .da Musik unbegreiflich

ist, so ist sie gewiss Gott«, so dürfen wir sie auch in obiger

Stelle dafür verantwortlich machen . dass sie die Musik selbst

eine Göttin nennt, wss Beethoven fremd ist.

«Seit Sie weg sind«, beisst es weiter in dem Briefe, >bsb'

ich verdriewliche Stunden gebsbt , Schaltenstunden . in denen

man nichts thun ksnn«. Der Ausdruck •Schallenstunden« kommt
keinem einfachen Briefschreiber natürlich in die Feder, er ist

refleclirt und künstlich. Bd. I, S. 33 des Goelhe-Briefwecb-
!tt
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»eis sagl BflUina : «und die Scbsltenstunden mit der

Mondsichel und den Sternen brächten den Freund».

Er nennt sie »Engel« und schreibt entschuldigend •Verzei-

hen Sie diese Abweichung von der Tonart, solche Intervalle

dum ich haben, um meinem Herzen Luft zu mache». Die

bildliche Anwendung des Wortes »Intervall« ist hier anklar und
dilettantisch . von Beethoven kann sie nicht herrühren.

Ob endlich Beethoven sich bei einem Briefe die Zeit ge-

nommen , eine ganze Dichterstrophe , welch

war (.Herz mein Herz«) in einen Brief hinein an

selbst wenn wir glauben wollten , das Lied sei in Folge des

Abschiedes von Betlina compooirt — erscheint im Hinblicke

auf seine sonstige Correspondenz sehr zweifelhaft.

Dass der Brief im übrigen fliessend, ohne jede Dnebenbeit,

ja anmuthig geschrieben ist, verstärkt nur das Gewicht der

Gründe gegen Beetboven's Autorschaft. Von Anfang bis zu

Ende tragt er das Siegel Bettina'scben Stiles und Bettina'echer

Empfindungsweise. Wir werden nicht umhinkönnen, das Ober

den dritten gelallte verwerfende ürtheil schon jetzt auch auf

812

Bei dem zweiten Briefe steht die Sache etwas anders.

Neben einzelnen zweifelerregenden Sielten enthalt er solche,

deren Ausdrucksweise als Beethoveosch anzusprechen ist.

Ueber die bescheidenen Einleilungsworte ist schon oben ge-

sprochen. Da« er ihr «1000 mal lausend Briefe« in Gedanken

schreibe, hat ebenfalls Analogien. Die halb geschäftliche Art,

wie er einige noch zu besprechende Gegenstände einführt, mit

ihrer fehlerhaften und lückenhaften Ausdrucksweise : »waa die

ras die Zuneigung« (wo das »betrifft« in der ur-

Fassuog fehlt) , ist ganz nach seiner sonstigen

Art ; wie überhaupt die lästere Form des Briefes, wie er jetzt

public iri ist, mit seiner vernachlässigten Interpunktion , den

Gedankenstrieben, dem unvermittelten Oebergange von einem

Gedanken zum andern ,
überhaupt einer stellenweise bemerk-

baren Ungelenkigkeit des Stiles an die sonst bekannte Schreib-

weise Beethoven's erinnert. Daneben begegnen wir wieder

Stellen, die bedenklich machen müssen Die Worte: »Ihren

ersten Brief hab' ich den ganzen Sommer mit mir herumgetragen

und er hat mich oft selig gemacht« enthalten eine Beethoven

se (Briefw. I, S. 33 »er

mich macht das selig«). Auch den Ausdruck »Wellgescbmeiss«

Andel man selbst in den unzufriedensten Ergüssen Beethoven'*

sonst nicht. Die zärtliche Aeusserung am Schlüsse »Nan leb'

wohl, liebe, liebe Beltine, ich küsse . . . auf Deine Stirne und
drücke damit wie mit einem Siegel alle meine Gedanken für

Dich auf« zeigt Bettina'sche Ausdrucksweise, vgl. Briefw. II,

S. «15 »der Hand, von dessen Lippen Lieder fliessen, die ich

scblieesen kann mit einem Siegel, die dann viel schöner

u. s. w., S. 118 »dass Deine Lippe die Seele auf der

als Dein Eigenthum besiegelt«. Das Siegel also ist ein

geläufiges Bild. Wir sehen ans demnach, wahrend bei den

beiden anderen Briefen die Sache sehr klar liegt, bei dem zwei-

ten in mancherlei Schwierigkeiten verwickelt, welche die Sache

nicht so einfach erscheinen lassen. Lage die neueste Publication

nicht vor, so würde die Annahme hier am nächsten liegen, dass

Bettina einen wirklieben Brief Beetboven's wörtlich benutzt,

aber durch eigene ZusStze erweitert bsbe, ganz so, wie sie es

mit Goethe'schen Briefen gemacht bat.

Frage sei bis zum Schlosse sofbewahrt.

Ueber den dritten {Brief brauchen wir eigentlich, nach

der zwingenden Gewalt der sachlichen Momente, bei den sti-

listischen uns nicht weiter aufzuhallen ; es wird niemanden

auffallen, dass sie gerade hier sich am deutlichsten zeigen.

Wir haben es wieder mit einem fliessend und hübsch geschrie-

benen Ergüsse zu (hun, der in einheitlichem Zuge fortgeht und
nirgendwo Löcken und Einschiebungen vermuthen llssl. Nach
dem bescheidenen Tone des zweiten Briefes, der für Beethoven

In seinen Briefen auch sonst charakteristisch ist, steht ihm der
übermassig selbstbewußte Ton am Anfang des drillen .wenn
so zwei zusammen kommen, wie loh und der Goethe« u.s. w.)

nicht an und widerspricht seiner Nslur; und ebenso wider-
spricht der ironisch-wegwerfende Ton, in

über Goethe auslegst, völlig i

Die Nennung eines bekannten und berühmten Na
mit dem Artikel (»der Goethe«) ist nicht Beelboveo'sche, wobl
aber eine sehr beliebte Bettina'sche Manier. Wenn sie ihn

ssgen l&ssl : »dem Mann muss Musik Feuer aus dem Geist

schlagen«, so vergleiche man G. Briefw. I, S. 3 öS ') »und ich

hoffe, er [Dein Wille] soll Feuer aus dem Geist schlagen«, oder
Günderode I, S. 76 »aber es schlägt Feuer aus mir, dass ich

ihn fassen will«, um die Phrase als eine Bettina'sche zu er-

kennen. Und wenn er zum Schlüsse der jungen Frau sagt

:

»Dein letzter Brief lag eine ganze Nacht auf meioem Herzen
und erquickte mich da«, so wiederholt Bettina nur, was sie

selbst an Goethe geschrieben bat, vgl. Briefw. I, S. 191 »Diese

Briefe, deren einer um den sndern sn meinem, Herzen ge-
legen hat.i

Obige Parallelstellen sind bei der Leetüre gesammelt ; wir
sind überzeugt, dass sie sich leicht vermehren Hessen. Sie ge-

nügen, um in Verbindung mit den schon vorher angeführten

Argumenten die Ueberzeugung zu begründen , dass die gegen
die Echtheit der drei Briefe geäusserten Bedenken sehr wohl
begründet gewesen sind. —

Wie steht es denn nun mit der Süsseren Gewahr? ist die-

selbe denn in der TbM so zwingend , um alle jene Bedenken

als oichtig erscheinen zu lassen T

Dieser Frage hat der verehrte Tbayer eine besondere Be-
trachtung im Anhange des 3. Bandes des Beethoven gewidmet,

in welchem er die Bchtheit jedenfalls der beiden ersten Briefe

festzuhalten sucht, wihrend Ihm such die Cnechtbeit des drit-

ten noch nicht über allem Zweifei steht. Er fassl die Frage

nach der Echtheil vorzugsweise als eine Frage nach der histo-

rischen Glaubwürdigkeit Bettina s von Arnim. Dieser Stand-

roit einem historischen oder biographischen Forscher zu thun

bitten, der unsere Kenntnis* Beetboven's mittelst sicherer Ge-
währ zu bereichern beabsichtigte. Wer mit Bettina s schrift-

stellerischer Thätigkeit bekannt ist, weiss recht gut, dass dieser

Standpunkt bei Beurtbeilung dessen, was von ihr ausgegangen,

nicht eingenommen werden kann. Sie will überall nur Dich-

terin sein, und hat ihre Schriften durchaus nicht in der Ab-
sicht herausgegeben, unsere historische Kenntnis* zu berei-

chern. Insbesondere ist allbekannt, dass sie es liebte, Erlebnisse,

Unterhaltungen, Betrachlungen in die Form eines Briefwech-

sels zu kleiden und sie dadurch aus dem Bereiche der Wirk-
lichkeil in das der Poesie emporzuheben. »Als ich mit der
Dichterin bekannt wurde,« erzählt M. Carrion in der bereits

erwähnten Publicatioo . »las sie mir Dinge, über die wir ge-

sprochen hatten , am folgenden Tage als Briefstellen von ihr

selbst oder den Freunden vor, und als dss Buch gedruckt war
und Schlosser auf vieles Un historische hinwies, sagte sie : »leb

hab' es ja »Die Günderode« genannt und gar nicht gesagt, dass

alles ein aller Briefwechsel sei.« Ganz so gesund sie Varohageo

long sei. An »Goethe s

^ | Die Briefe des 4,

vor die Bekanntschaft mit
Einwurf, er bsbe sieb den
weise angeeignet, wegfallen

thoven.
M also lange
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ein poetisches und durchaus nicht ein historisches Buch ist und

i so weniger »1s jl die historische Grund-
s durch v. Lüpers Publica!.on kUr

gestellt ist. Die poetische Freiheil — um nicht zu sagen Will-

kür — mit welcher sie mit Goethe'« Briefen umgebt, weglägst

und hinzuerfindel, Gedichte sich zueignet, die nicht an sie ge-

richtet waren, insbesondere sich Angenehmes über den Ein-

druck ihrer Aeusserungen (z. B. über Musik) von dem Dichter

sagen ISsst. bildet ein vollgültiges Pendant auch zu diesen Beet-

hovenbriefen. Was Löper io der Einleitung zu den »Briefen

Goethe s an Sophie Laroche und Betlina Brentano* (p. LX fg.)

sagt, genügt vollständig, um die Berechtigung unseres abweh-
renden Standpunktes auch Tür den entschiedensten Verehrer

der Dichterin zu beweisen. Das? es die Dichterin ist, verges-

sen die. welche bezüglich der Beethoveobriefe , sowie des

langen Berichts an Goethe über die Unterballung mit Beethoven

(io dem Briefwechsel) eine , wenn auch bei letzterem etwas

begrenzte Aulbenticiläl in Anspruch nehmen; wir stehen bei

beiden auf demselben Boden Betlina'scher Dichtung, welche Un-
terhaltungen mit dem Meister, Betrachtungen und Eropfin-

i, welche sich an dieselben anschließen, in die Form
gebracht bat. Wir wissen wohl , dass man hier

ei immer etwas anderes : ein grosseres Buch
ediren, welches als poetische Leistung gelteo will, und ein paar

einzelne Briefe als von eioem bestimmten herrührend publi-

ciren. Diesen Unterschied macht ein methodisch geschalter,

klar und logisch denkender Philologe oder Historiker ; der

phantastischen Dichterin , die überall nur sich selbst sieht und

geben will, ist diese Unterscheidung nicht zuzutrauen. Jeden-

falls kann dem dritten Briefe gegenüber dieser Einwand nicht

bestehen ; er liefert den vollgültigen Beweis, dass sie, wie an-

dere namhafte Männer , so auch Beethoven zum Gegenstände

ihrer poetischen Phantasie gemacht hat. Wir nehmen an, dass

sie i rer Nalur folgend , zu einer Zeil , wo die Gesetze histo-

rischer Kritik namentlich auf musikalischem Gebiete noch lange

nicht durchgedrungen waren, in gutem Glauben an die poetische

Be. .shtigung ihres Verfahrens gehandelt hat, und nehmen da-

durch auch im wesentlichen den Makel weg, welchen dasselbe

auf ihren Charakter werfen könnt«. Ihre persönliche Glaub-
würdigkeit z. B. in lediglich vertrauten Mittheiluogen , sei es

schriftlichen oder mündlichen, zweifeln wir durchaus nicht an ;

für jene Art schriftstellerischer Publicalionen aber bat sie selbst

eine historische Glaubwürdigkeil schwerlich io Ansprach ge-

nommen. Das scheint sie selbst gewissermasseo eingestanden

zu haben. Sowie ein wirklicher biographischer Forscher ihr

entgegentrat, der bezüglich jener Beelhovenbriere nicht Poesie,

sondern Geschichte haben wollte, war sie verschlossen. Und
dann veröffentlicht sie dieselben Briefe wieder in dem Bucho

•llius Pamphilius«, welches doch auch nur eioe poetische Produ-

ciion sein will : einer solchen werdeo aber regelmässig nicht

Schriftstücke einverleibt , welche als historische Documente
gellen sollen. Diese Stellung der Frage nach ihrer Glaubwür-
digkeit bringt in die Angelegenbeil, die uns hier beschäftigt, ein

gänzlich fremdes Element.

So bleibt denn zum Schlüsse nur noch übrig , die rein

sich naturgemäß zu der Frage zuspitzt , ob Originale dieser

Briefe ezisliren und wo sie sich befinden. —
Die erste Herausgabe der Briefe erfolgte , wie bereits im

Eingange bemerkt , 4 839 in dem Nürnberger »Athenäum für

Wissenschaft, Kunst und Leben« durch den Buchhändler J o-

liusMerz, der sie zu diesem Zwecke von Betlina erhalten

hatte. Hat er die Originale, d. h. von Beelhoven geschriebene

Originale der Briefe in Händen gehabtT Nein. Das ergiebl sich

völlig klar aus den von Thayer (vgl. Bd. III , S. 460) durch

es Consuls Wheeler mit Merz geführten Verhand-

lungen. Letzterer halte Tbayer mittlicilen lassen,

seiner Zeil die Briefe von Bettina von Arnim für das

erhallen, aber nach der Veröffentlichung °di

bestimmten Erinnerung nach an Frau von Arnim zurückge-

schickt. Darauf wurde er von Thayer nochmals dringend um
schriftliche Zusicherung gebeten, »dass er die Briefe nach dem
Original abgedruckt habe«, und antwortete hierauf am 13. Sep-
tember 1 863 wörtlich: Mi kann bezeugen, dass ich die im

Januarheft des Athenäums von 1839 erwähnten Briefe Beet-

hovens seiner Zeil in Hünden gehabt, aber wieder zurück-

gegeben habe.« Auch Thayer hat gefühlt, dass in dieser Ant-

wort der Kernpunkt der Frage umgangen ist ; es ist mit nicblen

in derselben erklärt, dass er die Originale Beethoven s in Hln-
den gehabt, es wird vielmehr das Wort »Originale« mit Vbsiehl

vermieden. Im Jahre I 863 konnte Merz wohl wissen, dass und
aus welchen Gründen die Echtheit der Briefe angezweifelt

worden, er konnte ferner wissen, dass inzwischen viele Briefe

Beelhoven's bekannt , von manchen das Facsimile milgeiheill

worden war ; seine Antwort musste also dahin lauten: dass

jene Briefe ihrem Alter und ihrer Handschrift nach mit anderen

unzweifelhaft echten Briefen übereinstimmten. Diese Antwort
hat er nicht gegeben , und hiernach verliert sein Zeugniss für

das, was wir wissen wollen, jede Beweiskraft, wenn man nicht

gar das Gegeolbeil daraus folgern darf.

Noch weoiger Bedeutung hat die Publication der Briefe

durch Chorley in Schindlers englischer Ausgabe 1841.

Chorley hat ebenfalls die Briefe von Bettina erhalten , hat aber

selbst erklart (vgl. Marx II, S. 1 3 S] . nicht Originale Beetho-

vens, sondern Abschriften in Händen gehabt zu haben. Be-

merkenswerth ist hier, dass diese Abschriften allem Anschein

nach nicht für ihn hergerichtet , sondern bereits vorhanden
waren ; «ich erhielt sie,« erzählt er, «am Tage nach dem ersten

und einzigen Besuche , den ich ihr machte , und sie war auf

dem Punkte abzureisen.« In solchen Momenten hat man in der

Regel nicht Zeit, drei ausführliche Briefe zu copiren.

Dann hat Betlina selbst die Briefe mit geringen und un-
wesentlichen Abweichungen, über welche früher berichtet und
geurtheill werdeo, im zweiten Bande von llius Pamphilius

(S. 113 fg.} herausgegeben. Es geschah dies unter der Ein-

kleidung einer Senduog für die Autograpbensararalung des

Adressaten (Natbusius) ; diese Sendung wird eingeleitet durch
nochmalige begeisterte Ergüsse über Beethoven. Hier aber ist

nun eins zu beachten , was auch Thayer nicht entgangen ist :

Bettina hat
,
obgleich sie alle drei Briefe publicirt , doch nur

einen gesendet, vgl. II, S. 143 «den von Beethoven«, S. 168
•den Brief von Beelhoven halt ich mit beiden Händen — und
ich gebe bin den Brief«, S. I 78 «eben bab ich Beethoven s Brief

abgeschrieben der jetzt dein ist«, S. 178 «der Brief von Beet-

hoven! ich hoffe du bewahrst ihn« u. s. w. 1 Dies stimmt

nun in überraschender Weise zu der Thalsache, dass sich im
Nalhusius'scben Nachlasse wirklieb (vgl. Carriere) nur ein Brief

gefunden hat, und beweist, dass dort auch mehrere nicht vor-

banden waren , beweist aber noch nicht die Echtheit dieses

Briefes. Seiner Publication durch Carriere
sere Betrachtung noch schliesslich zuwenden ;

t, der erste und dritte, sind nunmehr, mar, „

a's eigenes indirectes Gestandniss definitiv ausge-

i, wie sie dies aus inneren Gründen schon lingst waren.
Zunächst sei hier bemerkt, dass der Name Carriere's auch

früher schon durch L. Nobl in diese Frage hineingezogen

worden ist ; ihm hatte Carriere erzählt, er habe die Briefe I 839
bei Beitina von Arnim gesehen und sie zur Herausgabe ermun-
tert, und als er später die gedruckten Briefe gelesen, habe ihn

1 Die Worte S. 103 «Hier lege ich die Briefe des Goethe und
für deine Autographensammluog

auf zwei Briefe
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Mio« Erinnerung kein« Abweichung von

kennen Uesen. Hierin wird eich Camere
haben; aber er hat nicht gesagt, dasi jene Originale Beel-
boven'scbe Originale gewesen, daaa ihm Beethoven s Hand-

schrift bekannt gewesen und dass die Handschrift jener Betlioa'-

seben »Originale* mit der ibm bekannten Beelboren'scben

Handschrift Obereingestimmt habe. Marx hatte demnach voll-

ständig Recht, wenn er dieses damals abgegebene Zeugnis* für

die Entscheidung der Echtheit der Briefe als ungenügend er-

klärte.

Bei der neuen Publicstion durch Carriere steht die Sache

in Hau-

niebt ausspricht, daas er nunmehr die

Handschrift Beelhoven ' sos anderen inzwischen bekannt ge-

wordenen Briefen und Fecsimiles kannte und jenen Brief mit

denselben verglich. Der Brief, wie er publicirt ist, bat nun-

mehr in manchen iuaserlicben Punkten die Form wie Beethoven

schreibt, obne die erforderlichen Interpunktionen, mit Ge-
dankenstrichen zwischen den Sitzen , mit unleserlichen und

darchslricbeneo Worten ; dergleichen

von den Worten »Beethoven wohnt auf der Kölker Bastey im

Pascolatischen Hsuse«, sie seien geschrieben gewesen »auf der

Rückseite um das Siegel von Beethoven s Hand«. Letzteres

heisst nun freilich weiter nichts , wie von derselben Hand,

welche den Brief geschrieben ; daas dies Beethoven'* Hand ge-

wesen, dafür übernimmt einstweilen nur der Herauageber die

Verantwortung. Und dass du Schriftstück überhaupt die Form

diese, also auch der unzweifelhaft unechte drin e , die luasere

Gestalt von Briefen. Dass mit diesem Zweifel such sn dem
zweiten Briefe ein starker Vorwurf gegen Bettina ausgesprochen

wird, können wir nicht bindern j nachdem sie auch bezüglich

Goethe'scher Gedichte die lesende Welt in die unrichtige Vor-

stellung eingewiegt, dieselbe seien ao sie gerichtet, seien nach

B riefst eilen von ihr gedichtet gewesen." weiss man nicht, wie

weit man ihr dergleichen, io ihrem I

darf, ihm

i Publi-

kum die Briefe als ein untrennbares Ganzes bebandelt und für

alle die gleiche Geltung io Anspruch genommen hat.

Und doch tragt, wie wir bereite früher gesagt haben, gerade

dieser zweite Brief neben eiozelnem Bedenklichen gaoz ent-

schiedene Spuren Beetboven'scben Ursprunges, and dieser Um-
stand, in Verbindung mit der Thatsacbe, dass sich gerade dieser

Brief und nor dieser in dem Nachlasse von Nathusius,

Bettina auch wirklich nur einen Brief schickte

hst.^wirft für die Echtheit dieses Briefes ein starkes G«wicM in

banpt einen Brief oder Briefe an Bettina geschrieben, auch voo

uns niemals bezweifelt worden ist. Beethoven halte, wenn der

Brief echt sein sollte, bezüglich der Bgmoolmusik einen aller-

dings sehr starken Gedlcblnissfebler begangen und bitte sich

stellenweise, namentlich am Schlüsse, der Redeweise Bettinens

io auffälliger Weise bedient. Wir stehen bei dem Briefe für

jetzt vor einem Rltbsel, welches nor Carriere lösen kaoo. Ein

strenges philologisches Gewissen kano sieb bei seiner Publi-

I) Auch hier dürfen wir einfach auf Löper a. a. 0. S. XL fg. ver-
weisen, wo ihr Standpunkt »der künstlerischen Abrundong und des
psychologischen Interesses« zu ihrer Rechtfertigung angeführt wird.

unterschätzen. Br giebt ferner selbst zu erkennen , wie genau

er über den Charakter und den Ursprung der Schriften Bet-

tina'*, welche die Form von Briefwechseln haben, unterrichtet

war. Diesem Stande der Sache gegenüber durfte er sich nicht

begnügen, einfach den Text abzudrucken ; er muasta das Faesi-

mile veröffentlichen und so alle, welche jemals Beelboven'sche

Briefe gesehen, in deo Staad setzen, selbst zu urtbeilea. Br
wird es nicht verhindern

geschehen , ein Scrupel

übrig bleibt. Man wird sieb einstweilen immer noch fragen

dürfeo, ob nicht die unzweifelhaft Beetboven'scbeo Anklinge

in dem Briefe sieb dadurch erklären, dass ein wirklicher Brief

Beetboven's zu Grunde liegt und von Betlina mit Zusilzen ver-

seben ist.

Mit deo beiden anderen Briefen, dem ersten und dem drit-

ten, sind wir jetzt, und nicht am wenigsten durch Carriere's

Veröffentlicbuog, vollständig fertig. Br giebt sich freilich der

wirklich je

ein angeblich Beelboveo'scbes Manuscript der beiden anderen,

und namentlich des drillen Briefes sich finden, dessen Unechl-

beit, wir möchten sagen mathematisch erwiesen ist, so würde
die Sache wieder in ein neues Stsdium treten , uod der mehr
oder weniger güostige Schein, der jetzt auf den zweiten gefal-

len ist, mit eioem Schlage wieder verschwinden. Nein,

der Umstand, daas Bettina nur eioeo geschickt, uod i

einer gefunden bst, entscheidet gegen die I

Wer die Stelleo io Ilius , durch welche die Scoduo,

wird , die empfinduogsvolleo Aeusaeruogen über

aufmerksam prüft , wird erkennen , dsss Bettina etwas ihr

Tbeures und Unersetzliches dem Freunde zu Liebe weggiebt

;

der schmerzhaft-bewegte Ton würde nicht passen , wenn es

nur ein Brief aus mehreren wlre , wenn sie noch andere , die

ähnliche und noch stärkere Liebes»usserungen enthielten, zu-

rückbehalten bitte. Und da sie nun einen I

doch, ohne tu sagen, dass sie noch mehrere 1

andere dazu abdrucken

gedicbtel bat.

Für besonnene Forschung, welche nicht nor den Charakter

Beelbovoo'a uod die einschlagenden biographischen Momente,

nicht nur die Geschichte der Veröffentlichung der Briefe, son-

dern auch den schriftstellerischen Charakter BeUina's — und
nur auf dieseo kommt es hier an — ios Auge fasat , siebt die

Sache so, daas voo eioer Echtheit des ersten uod des dritten

Briefes

auch bei

Dies«!

unzweifelhaft echt uod Beethoveosch zu betrachten, werden
wir nicht anstehen, wenn uns in der oben angedeuteten Weise
die feste und unabweisbare Ueberzeogung gewahrt wird, daas

die Handschrift des Briefes in der Thal die Handschrift de*
lämMmr* ial.HllSHTn LSI.

Neuere Ciaviermusik
aus dem Verlage von Bote £ Bock in Berlin.

Von neuen Claviercompofitioneo aus dem Verlage der Firma

Bole & Bock in Berlin stellen wir einige Werke bewahrter Mu-
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Arbeil verbürgt

im grossen Salz, wie auf

siker au diu Spitze,

Tüchtigkeit dir

frledrlf b Kiel

,

vornehmen Gebiet der Kammermusik, giebt uns in seinem Op.79
Srclis Ii plus für Piano/orte , in denen der Künstler von

der Arbeil an seinen ungefähr gleichzeitig entstandenen grösse-

ren Schöpfungen , den Clavierquintetlen Op. 75 und 76 und

lern Requiem in As 0|>. 80 auszuruhen scheint. HM Ausnahme
der drillen und vierten Nummer sind sämmlliche stücke kurze

Andnnlesälze von liedailigcm Charakter , Ihcil weise heiler ge-

stimmt und äusserst schlicht gehalten wie die ruhig vor sich

hinsingende Gdur- Weise Nr. I und das anmulhige Ddur-
Sätzchen Nr. t , Iheilwcise ernsteren Empfindungen Raum
gebend wie die abendliedarlige Nr. 3 aus As und die Schluss-

nummer, ein Liebesgedichl voll Innigkeit. Nr. 3 ist ein ziem-

lich weit ausgeführte* Vivace aus G-dur, das durch melodischen

Heiz, wie geistreiche Harmonisiruug fesselt. Üer Preis ge-

bührt indes* dem Prestosatz Nr. i aus Es-inoll , in welcher

Tonart wir sonst nur düslere Trauermarsche oder die leiden-

schaftliche Klage eines Manfred zu hören gewohnt sind, wäh-
rend hier die schalkhafteste der Grazien ihr Wesen treibt und
den Hörer mit einer Fülle lieblicher Tonblumen bewirf!. Das

L'ngeslüm des Hauptsatzes wird von einem Esdur-Allegrcllo

unterbrochen, dessen Stimmen neckischen Kallern gleich über-

einander gaukeln. Preslissimo , aber zugleich geisterhaft leise

jagt die Coda dahin, bis zuletzt der Esdur-Accord wie Morgen-

glanz nach einem Soiumernachlstrauin aufleuchtet.

Voll Schönheil sind Zwei Clavierdticke Op. 89 von fr.

WnuJjeim, dem trefflichen Rheinländer, dessen eben erst bei

dur. ein |. nichtiges Tonwerk, bald von sich reden machen
Uio erste unserer Clavicrpiecen ist ein .Lied, betiteltes

aus A-dur, dessen zarlionige Caolilene von einer

Triolenbegleitung leise umspielt wird. Bedeutender erscheint

die Gavotte Nr. 1,

MUyro.

Die weitere Entwicklung des Hauptsatzes gestaltet sieb noch

kraftvoller ,
während das müsetlenartige Trio liusserst zart und

wohllautend ist. Die harmonischen Durchginge von G nach Es

und Ges-dur, sowie weiterhin nach H und B-dur wirken hier

besonders schön. Ein poetischer Gedanke des Componisten war

es, nach der Repelilion des ersten Tbeils nochmals ans Trio zu

erinnern, um dann mit wenigen kräftigen Strichen abzu-

schließen.

I Marita Stiehl, der bekannte Orgelvirtuose, der sieb auf

dem Gebiete des musikalischen Genrebildes nicht weniger ge-

wandt zeigt, als im strengen Satz, bietet uns mit seinen »Mo-
saike benannten H) ClacientUckeit Op. 161 wiederu«

Strauss anmulhiger Tonblüthen dar. Bei Nr. I, das uns mit

seinem fröhlichen Schwingen an einen Kinderreigen gemahnt,
dürfte die Tempobezeichnung »Allegrelu» besser passen als die

vorgeschriebene Andantino'. Der Spieler schlägt, von der
harmlosen Lust der Weise fortgerissen , unwillkürlich ein

rascheres Tempo an. Aus dem ersten Heft mögen noch der
0 moll-Salz Nr. 6, ein feines Charakterstück und das gesang-

reiche Andante con moto aus B-dur Nr. 5, das Henselt's »Re-

pos d'amour« in Erinnerung ruft, specielle Erwähnung finden.

Von den Stücken des zweiten Heftes wollen wir blos Nr. 1

0

erwähnen, ein Fis moll-Gebilde, in welchem holde Beredlsam-
keit mit leidenschaftlichem Ungestüm wie Sonnenglanz mit

Wolkenschalten kämpft. Noch sei betont , dass die sorgsamen
Fiager$alzang«beu und leichte Spielbarkeil sämmllicher Num-
mern solche insbesondere auch zu pädagogischen Zwecken als

anregende und geschmackbildende Vorlragsslücke brauchbar
machen.

Noch leichter geschürzt, aber keineswegs ohne poetiscueu

Reiz ist Bf rshard WelPs Bunte Rohe Op. 106, ein Cyklus von

sieben Ciavierstücken, die sich in ihrer knappen, meist lied-

mSssig gegliederten Form den kleinen Charakterstücken des

Schumann'schen Jugeudalbums oder den ähnlich gearteten

Bluetlen Kirchners anreihen, freilich ohne durchschnittlich die

Gemiithstiefe der ersleren oder die geistreiche Feinheit der

letzteren zu erreichen. Ein zarter Liedsatz aus C-dur, durch

den in der Thal etwas von Schumann'scher Innigkeit haucht,

eröffnet die Reihe. Voll Anmulh sind das couplelarlige Gdur-
Allegrelto Nr. 3 und das Wanderlied Nr. 5, das freilich

weise stark an ein Schumann'sches Muster anklingt.

Durch hübsche Erfindung und geschickte Factui

sich Zwei Märchen Op. 20 von GuUv Schinna aus.

behandelt eine Jahrmarklsscene. Einem einleitenden, im Marsch-

rhythmus gehaltenen Allegretlo folgt ein Vivace, das uns mitten

ins Gewühl des Marktes hineinführt. Von koketter Grazie isl

der Allegrosatz im '/^-Rhvthmus , dessen Motive die weitere

Entwicklung beherrschen. — Das zweite Märchen trägt den

Tilel »Burgfräolein«. Der Hauptsatz, ein rühriges G moll-Allegro

schildert das Treiben der Zwerge, während der Milletsalz, »in

Moderato aus B-dur den Gesang der Jungfrau von weichen Ar-

peggien wie von Harfeugetön umspielen lässt.

Zum Schluss gedenken wir der A dur-Sonate für Pianoforte

Op. 7 von Frlls kitfaiia, dessen frisches, auch den grösseren

Formen gewachsenes Talent sich bereits durch eine Reihe Com-
positionen (wir erwähnen beispielsweise die Streichquartett-

Variationen Op. 8 , sowie em Clavterlrio aus C-molIi auf er-

freuliche Weise bekundet bat. Die Sonate fesselt durch phan-

tasievollen Zug und organisches Wachslbum , wenn sie auch

nicht in allen Abschnitten gleichwertig erscheint. Sie beginnt

spirito , dessen erste» A dur-Thema den

imulhel. Auch die ;

glieder sind lebensvoll gestaltet : dagegeo will ur

llaupllbema in E-dur mit seinen schwingenden Viertelstriolen

weniger gefallen. Wir finden es für einen Sonatensati zu leicht

wiegend und physiognomielos , während der Durchführungs-

Ibeil den motivischen Stoff geschickt verarbe'tei und eine ener-

gische Steigerung herbeiführt. Das Scherzo Molto vivace 1

A-mollj isisehr pikant; anch das Adur-Trio, dessen Thema
zunächst elfenhafl leise hereinschwirrt , um sich allinälig zu

dröhnender Schallkrafl zu steigern, wirkt gut. — Den dritten

Satz bildet ein Adagio quasi Andante aus F-dur. Zarlgebunden

und weilathmig zieht sein Gesang dahin, um zuletzt leise zu

verlöschen. Das Ganze hätte wohl elwas kürzer gefasst. sein

Empfindungsgehalt mehr Concentrin werden dürfen. Von allen

vier Sätzen geben wir dem Finale den Preis , einem Allegro

vivace, dessen vorwärts drängendes, von fröhlichem Schluss-

Wesen die ersten Takle illustriren

:
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Auch da* zweite Thema hat melodischen Schwung und wird

durch den Componislen mit graziöser Laune ausgebeutet.

Einzig bezüglich der Einführung des Andanle-Abschnitte* in

der Mitte liesse sich vielleicht mit ihm rechten. Uns stört er

etwas die Harmonie des Tongebildes , das sonnt in einem ein-

heitlichen Zuge dahinströml und glanzvoll abgeschlossen ist.

A. Siggli.

Anzeigen und Beurtheilungen.

Literatur.

Wittel* rrttit, Ein musikalisches Chnraklcrbild von febert

lulal. Demmin. A. Frantz. 1883. Mit Portrait. 88 S
kl. 8. Pr. 50 .f.

Die Biographie eines Frühgeslorbenen , denn Pritze ist am
17. Kebruar tstJ in Bremen geboren und am 11. Juni I SSI

in Stuttgart gestorben, nachdem er Opus I—10 im Druck

veröffentlicht , aber kaum vermocht hatte, seinen Namen all-

gemeiner bekannt zu machen. Sein« umfangreichsten Coropo-

I, su denen ein Oratorium David gehört, sind nicht

kl. Es ist dankenswert, dass Herr Musiol ein Lebens-

bild von Fritze gezeichnet hat ; man lernt daraus noch mehr,

als der Verfasser eigentlich beabsichtigt hat, da man aufs neue

den gruodverkehrleo Bildungsgang gewahrt, welchen das Gros

der modernen Musiker nimmt. Auch der arme Fritze war nicht

glücklicher

S. W. •ekVa I. clin- vom Contrapunkl, dem Canon und der

Fuge. Nebst Analysen von Duetten , Fugen etc. von

Orlando di Lasso, Marcelln, Paleslrina u. A. Zweite

Auflage, neu bearbeitet \<m lerabaH Srkelz. Berlin,

W.Weber. 1883. 19* Seilen gr. 8.

Dehn halte über den Conlraptinkt ein verhältnUsrnissig

kleines Heft niedergeschrieben, welches im mündlichen Unter-

richt ausgelegt und durch Analysen clasaischer Sitze illustrirt

wurde. Vor etwa tO Jahren edirte der Herausgeber diese Ar-

beiten, und heute pablicirt er die zweite Auflage so umgestal-

tet, wie Fr. Kiel, einer der iilteslen und bedeutendsten Schüler

Dehn's, es wünschte und vorschlug. Das Buch hat dadurch an

praktischer Brauchbarkeit wesentlich

I.

4.

latgeber ftlr 'Musiker

der Wahl l

3. .Ulflage. 1882. 113 Seiten 8.

Der angebende Utile
1881. 45 Seilen 8.

Der praktische IsjtlkilreetoT oder Wegweiser für Musik

-

dirigenten, von t. L Scaabert. 3. Auflage. 1882.

98 Seiten 8.

Die VlelUe, ihr Wesen etc. von t. L Stkakert. 3. Auf-

lage. 188«. 132 Seiten 8.

Ckargeuig-Stadiea fUr die oberen Chorklassen höherer

Madchenschulen und Vorbereilungskurse der Sing-

akademien und Oralorienvereine von Bestedikt WUanam.
(188t.| 70 Seiten 4. Pr. «V 4. CO.

Ile strenges Ferset der Musik, in klassischen Beispie-

len dargestellt etc. , von Inrdlkt Wldaaan. ,1882.

122 Seiten 4. Pr. Jf 2.70.

Letleaa etc. ,
herausgegeben von

7. Aufl. 1881. 276 Seilen kl. 8. Pr. 1 Jt.

6.

7.

Stmmlliche sieben Schriften sind im Verlage von Carl
Merseburger in Leipzig erschienen und gehören zu einer

Reihe unterrichllicher und populärer Werke kleineren Um-
fanges, welche diese Handlung publicirt bat. Die kleinen Oclav-

büchlein haben sich Manchem als nützlich erwiesen ; aber die

beiden Schriften von Widmann sind sonderbare CompUalionen.

Da wird uns eine .Chorschule« geboten, bei welcher alsHaopt-

übongen Duelle, also So/ogesünge von Kindel und Bach figu-

riren, und die Hlndel'scben Stücke (Kammerduellen mit ita-

lienischem Teil} werden überdies noch verhunzt, indem die

ursprünglichen Worte unterdrückt und deutsche geistliche (!)

Texte an deren Stelle gesetzt sind. «Crudrliä n> lontanansa*

heiest hier 'Alle Menschen müssen sterben« — t/sjfammslr,

taettate* heisst »Schenk' uns Gnade , schenk' Erbarmen« —
».Vö, di toi non ro' fidormi, tirco Aman heisst «Ich erhebe

mein Gemüthe, o mein Gott und Herr«. Dabei entwendet er

der Ausgabe der llindelgesellschafl heimlich die

denn es ist niebl

eben Buchmache
ler verhandeln. Köstlich ! der Bine schreibt eine

über diese Clavier-1

eigentlich nur vor

maust sie uns I

Frank's Tonküostler-Lexicon liefert für f Jt viel Material,

in welchem wir auch manche brauchbare Nachricht gefunden

haben. Leider sind die Biographien dem Umfange wie der in-

nen) Behandlung nach so ungleich gearbeitet, dass dieses Büch-

so launisches Verfahren bekundet geringen

Sache, die doch eine grosse ist und eine so

tung besitzt, dass sie über die Interessen des Herrn Frank wie

des Verlagshauses Carl Merseburger weil hinausreicht. Wenn
der Verfasser sn meiner, vermeintlich »schroff conaervalivetx

Haltung keinen Gefallen findet, so hat er volle Freiheil; aber

ich will ihm doch ganz ehrlich sagen, dass er gerade das von

mir bitte lernen können, was ihm als musikhislorischem Schrifi-

die Neigung und Flhigkeil

,

Vorurtheile — wie sie mehr oder weniger Allen

zu vergessen und für die Erzielung einer objecliv gerechten

Darstellung alte Kraft einzu«etzen. Möge ein solche» Bestreben

bei der nächsten Auflage seines Lexirons wahrzunehmen sein I

Tristan-Ausgaben.

B reilkopf * H Ii rtel als Verleger der Wagner'sehen Oper
»Tristan und Isolde« haben ausser der Partitur und-dem voll-

ständigen Ciavierauszug in der jüngsten Zeit eine Reihe von
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Ausgaben publicirl , die wir hier der Heilte nach aufführen

wollen.

Im Juni dieses Jahres führte die Hamburger Truppe bei

ihrem mißlungenen Londoner Opernunlernehmen auch den

Tristan englisch auf, zu welchem Zw ecke Textbuch und Ciavier-

auszug englisch erschienen

:

Tristan aod Isoida — Tristan und Isolde. {Breitkopf &
lliiilers Textbibliothek Nr. 151«. 58 Seiten 4.

Tristan and Isoldn. Vocal score. 260 Seilen Le\.-S.

Der Clavicr.mszug ;Vocal Score) ist nur englisch, da« Textbuch

englisch und deutsch. Die L'ebersetzong ist eine geraeinsame

Arbeit von M. und F. Corder. Diese Oper war leider die un-

glücklichste von allen, «eiche die Hamburger Gesellschaft in

London herausbrachte, und ist dadurch wohl für längere Zeit

an eine englische Aufführung nicht zu denken.

Tristan und Isolde. Ciavierauszug für Pianoforte allein

mit Beifügung der Textesworle und scenischen Bemer-
kungen. 186 Seiten Lex. -8.

Eine solche Ausgabe ist für Clavierspieler , welche, ohne zu

singen, sich die Musik reproduciren wollen, natürlich weil be-

quemer, als der eigentliche Ciavierauszug.

Einzeln erschienen unter andern :

t. Vorspiel und Isolden « Liebestod. Partitur Pr. Jl I. 50.

Orcheslerslimmen Jt 9.

t. Lyrische Stücke für eine Gesangshmroe : fünf verschie-

dene Gesänge , die sich zum Einzelvortrag eignen , und
das Duell von Tristan und Isolde. Pr. 50 3$l bisuT 1 .75.

3. Tristan'-! Gesang, Ueberlragung Tür Ciavier von II. Ehr-

lich. .11 1.15.

I. Musikalische Bilder aus Tristan und Wolde , für Ciavier

von Joseph Hubinstein. Erstes Bild : Liebesscene.

.M 3. 50. — Zweites Bild : Tristan s Tod. .« 3.

5. Musikalische Bilder etc. für Ciavier, Violine und Violon-

cell von Alfr. Pringtheim. Hefl I : Seefahrt. Jt . —
Heft II: Liebesnachl. uT 3.75.

6. Symphonische Stücke etc. RJr Ciavier zu vier Händen von

Albert Htinls. Erster Aufzug : Jl 3. 75. — Zweiter Auf-

jjMg: Jt I. — Driller Aufzug: Jt 3.

". Torspiel zu Tristan für Hnrmonium, Pedalflügcl oder

Orgel von A. W. GolUchah/. Jl 1.75.

8. Angereihlc Perleu aus Tristan für Ciavier zusammengefügt

von Alb. Hrintz. Hefl I : Jt t. 75. — Hefl II : Jl 1. 75.—
Hefl III: .* 1. 15.

Hiermit dürfte den Liebhabern schon eine ziemliche Auswahl

geboten «rin.

Stuttgart.

fSchlus»
;

Da« am II. November stattgefunden? Abonnement-
Concert Nr. 3 brachte als Einleitung eine durch Erfindung

nicht geradenervorragende, «Hamlet« betitelte, Concert-Ouver-

türe von Niels W. Gade. Die zweite Nummer, ein Conceristück

für Violoncell in Form einer Gesangsscene von Jules de Swerl

wurde vom Componislen selbst gespielt. Der Solist de Swerl

isl uns lieber als der Componisl. Derselbe dürfte wohl einer

der bedeutendsten Cellisten der Gegenwart sein: er verfögl

über eine enormo Technik und namentlich über eine Kr-fl und

einen Schmelz des Tones, wie wir ihn noch bei keinem andern

Cellisten gehört haben ; er weiss seinem Instrument die mannig-

faltigsten Klangfarben zu enllcken und verfügt überhaupt tib»r

eine Mannigfaltigkeit des Tones, dass sein Spiel zur Bewunde-

rung hinreissen muss. Seine Composition erregte jedoch we-

niger Enthusiasmus; so etwas Flaches und Unbedeutendes und

planlos Zusammengewürfeltes haben wir denn doch selten ge-
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hört, und wir haben im Interesse des Künstlers es aufrichtig

bedauert, dass er durch sein Opus sich selbst um den Beifall

brachte, welcher seinem Spiele unbedingt gebührt hätte. Wenn
nur die ausübenden Künstler nicht immer die Marotie hätten,

auch Componislen :' Inul pri\ sein zu wollen. Ferner erfreute

de Swerl uns noch mit einer Itomanze von Tschaikowsky und

dem von ihm orcheslrirten Scherzando »Vanilas Vanilalum« von

Schumann.
Die drille Nummer brachte uns das Vorspiel zu «Parsifal..

Dasselbe enthält die wichtigsten Motive des Werkes und be-

ginnt mit einer über Terz, Quint und Sexte aufsteigenden, von

Streicher und IloUbläser unisono angestimmten sogenannten

Melodie , welche nach der Belehrung des Wagnerini erprelen

wiederum in drei Motive zerf.illl . das Erlösung«-. Wunden

-

und Speermotiv : die Melodie wiederholt sich von der Tiefe

nach der Höhe fortschreitend, bis das von Posaunen und Trom-
peten zunächst piano vorgetragene Gralmotiv erscheint, an

welches forlusimo das Glaubenslhcma sich anschliessl. Wir
hören dann wieder das von den Saiteninstrumenten vorge-

tragene Gralmoliv , das von Streicher, Holz- und Blechbläser

abwechselnd angestimmte Glaubenslhema , um dann zur Ein-

leitung des Dramas hinübermodulirend, noch auf mehrere Mo-
tive anzuspielen. Dies der kurz skizzirle Inhalt des Vorspiels.

Wollen wir unser musikalisches Urlheil über dasselbe abgeben,

so kann dies nur ein negatives sein; die dürre Reflexion wallet

in einem so hohen Grade hier vor, dass ein rein musikalischer

Genuss ganz ausgeschlossen isl. Man halle uns doch nichl ent-

gegen, Wagner wolle hier keine absolute Musik schreiben, seine

Werke seien vom Worie unzertrennlich und könnten nur in

Verbindung mit demselben verslanden und empfunden werden.

Wir kennen überhaupt nur absolute Musik, und sei es nun
eine Oper , ein Oratorium oder eine Symphonie, wir wollen

Musik hören, die unmittelbar zum Herzen spricht; wir wollen

Musik hören, die dem tiefsten Born künstlerischen Empfindens

entsprungen, durch innere Wahrheil Herz und Uemülh packt.

Eino wahrhafte Erlösung war die darauf folgende Cmoll-

Symphonie von Beethoven; das ist wahre Musik , hier spricht

ein gewalliger Genius xu uns. Noch sei beigefügt, dass Fräu-

lein Sophie K ritsch, die jugendliche Soubrette des Hof-

ihealers drei Lieder von Raff, Volkmann und Tauberl sang.

Ersteres Lied : «Immer bei dir« wurde in einem solch schläf-

rigen Tempo gesungen, dass die Wirkung des schönen Liedes

ganz verloren ging ; wahrscheinlich mussle die Sängerin sich

der subjectiven Auffassungsweise des Herrn Winternilz fügen.

Lieder wie das Tanheri'sche passen ganz und gar nichl in den

Rahmen ernster Concerte ; derlei Slimmgymnaslik mag dem
grossen Haufen gefallen , wir bedauern aber im Interesse de«

künstlerischen Ernstes, welcher in solchen Concerlen walten

soll, derlei Produktionen aof dem hohen Seil. Im Uebrigen

verfügt Frl. Frilsch über eine sehr hübsche, nichtig geschulte

Stimme.

Einen herrlichen Genuss gewährte uns Pablo de Sa ra-
sa te in seinem am IS. November im Festsaale der Liedrrhallc

gegebenen Concerte. Sarasate Lst ein vollendeter Künstler nach

jeder Seite hin: mit einer geradezu fabelhaften Technik ver-

einigt er eine Glulh und Seele der Empfindung , die ihn zu

einem der gröbsten Geiger aller Zeilen stempeln : vor einem

solchen Künstler hal die Kritik zu verstummen und nur den

Genius zu bewundern, der aus ihm zu uns spricht. Er spielte

das neueste Werk für Violine von Bruch, eine Fantasie, mil

Begleitung des Orchesters und der Harfe, unter freier Benützung

schottischer Volksmclodieu ; es isl dies eine wirklich schiine.

gehallvolle und im ersten Salz wahrhaft ergreifende Compo-
sition, welche seine beiden Violinronrerle bedeutend überragt

Weiler luirlen wir noch eine Fantasie über Carmen und Mau-
risehe Tänze ebener Cnniposilion . in welchen der KünMlci
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meister Carl und seiner Kapelle aussprechen, welche nicht nur

die beiden Fantasien von Bruch und Sa rasa te sehr gut begleitete,

sondern auch durch die tüchtige fcsecuurung der Ouvertüre

Üp. 1 14 Ton Beethoven, wie durch das vortrefflich gespielte

Scherzo aus dem Soramernachlslraum , Andante aus der tragi-

schen Sinfonie von Schubert, ihre schon oft erprobte Leistungs-

fähigkeit wiedarum von neuem bekundete.

Freitag den 17. November fand das zweite populäre
C o n c e r l des Liederkranzes statt. Als Solisten fungirlen Friu-

lein Dyna Beumer, erste Coloratnrsäogerin der Paadeloupcoo-

rerte in Paris und des Co\ enlgartentheaters in London, sowie

die Pianistin Frau Woronetz-Berthenson aus Mockau. Letztere

ist eine Pianistin, von denen zwölf auf ein Dutzend gehen ; es

fehlt ihr nicht nur die fein ausgebildete Technik, sondern auch

•las specilisch musikalische Element geht ihrem Spiele ab.

Am besten spielte sie ein Pastorale von ScarlaUi und das im

Tempo übrigens überhastete Spinnlied von Mendelssohn

verfehlt sowohl nach der technischen

sehen Seite war die Wiedergabe der

mann und der G moU-Ballada von Chopin. Wie die Dame uns

vollends mit den Zigeunerweisen von Tausig, einem ganz ab-

scheulichen Werke , dessen enorm technischen Anforderungen

sie auch nicht im Geringsten gewachsen ist, plagen konnte, ist

uns unbegreiflich. Die Sängerin Friiulein Beumer verfügt über

eine sehr schöne und tüchtig geschulte Stimme und wir können

es nur lebhaft bedauern, daw sie ihr herrliches Organ und ihre

nicht in den Dienst der wahren Kunst

wie die bekannte Arie aus Traviata von

Verdi, Valse de »Mireüle« von Gounod u. s. w. zum Besten giebt.

Dass die Dame, welche der deutschen Sprache mächtig ist,

auch die tlaydp'sehe »Idylle« französisch sang, muss entschie-

den gerügt «erden. Wenn man solch hohe Honorare verlangt,

so dürfte man iu einer deutschen Stadt auch uach dieser Seite

hin dein Publikum gegenüber etwas mehr Rücksicht üben.

Wir geben uns der zuversichtlichen Hoffnung hin, das* in künl-

tigen Fallen die Direction dafür besorgt sein wird, dass wir

Der

ler der tüchtigen Leitung des Herrn Professor Speidel mit Chö-

ren von Müller, Eyrich, Baumgartner und Schumann. Nament-

lich des Letzteren Chor aus der Ruse Pilgerfahrt, ein wahres

Juwel der MannerchorlUeratur, wurde ganz vortrefflich gesun-

gen, während in dem Pflichtigen Chor von Bs rieh : »Das macht

das dunkelgrüne Laub« sich schon im dritten Verse ein be-

lallen bemerklieh machte.

19. November fand im

wlUicbes Concert des in

Blättern schou üfler erwähnten Schubert vereins mit

dortigen Männergesangverein Concordia statt. Der

Schubertverein unter der bewährten Leitung seines Dirigenten

Solz saug in gewohnter vortrefflicher Weise den Jäger-, Gei-

ster- und Hirtenchor tut Schubert' s Rosamunde und Mirjam's

Siegesgesang vom gleichen CompoaJsteo ; namentlich die Wie-
dergabe des letzteren herrlichen Werke» war eine solche, dass

der Verein stolz auf diese Leistung sein darf. Die Partie der

Merk aus München ; die Dame besitzt eine hübsche und gut

geschulte Stimme und Msst sich derselben bei fortgesetztem

ernstem Studium ein günstiges Prognoslikon stellen. Auch Herr

Notz selbst erfreute uns mit der trefflichen Wiedergabe des

'Aufenthalt' von Schubert; unbegreiflich war es uns jedoch,

wie dieLUme. w elche das Lied begleitete, statt der vorgeschrie-

be Achtel spielte. Die lastrumentalbegleilung der l

in den bewährten Händen der Carfacbea Capelle.

Montag den 10. November gab Sarasate nochmals ein

Concert und zwar spielte er das Violinconcert von Beelhoven,

drei Sätze aus der JA« (Tsehen Suite G-moll üp. (80, Nocturne

in Es von Chopin und Airs russes von Wieniawsky. Wir haben

zu «lederboJen, was wir bereits früher über den
unstier gesagt, und wenn auch über die Auf-

fassung des Beethoven'sehen Concertes mit ihm
wäre, so wollen wir unsern kritischen Bedenket

solch herrlichem Spiel weiter keinen Ausdruck geben. Unsere

Anerkennung sei auch hier wiederum der Cari sehen Capelle

ausgesprochen, welche ausser der Begleitung der Beethoven'

-

sclien und Raff"sehen Coraposilion die Nachklänge von Ossian

von Gade, Bayadereotanz aus der Rubinstein'sehen Oper Fe-

ramors und das Nachspiel zu Manfred von Reinecke spielte ;

Das vierte Abonnementconcerl fand am 18. No-
vember unter Mitwirkung der K. Sächsischen Kammervirtuosin

Friiulein Mary Krebs stau. Es bereitet uns stets eine

Freude, dem Spiel dieser trefflichen und dabei so

losen bescheidenen Künstlerin zu lauscheu. Sie spielte das

Dmoll-Concert von Rubinstein, Pedalskizzen Nr. 3 und t von

Schumann und ein sehr schweres, aber auch sehr undankbares

Präludium in D-dur, ein nachgelassenes Werk von Mendels-

sohn. Vom Publicum stürmisch gerufen, spielte sie noch die

Beelhov ensche Polonaise. Möge uns die Künstlerin noch recht

oft erfreuen, sie wird uns stets willkommen sein. Fräulein

Hieser vom hiesigen Hoftheater trug eine schöne Arie aus der

Uper Mitrane, componirt im Jahre 1686 von Rossi, vor;

fehlt der Stimme der Sängerin in hohem Grade die

Stimme einen scharfen grellen Klang giebt. Die .

die Ouvertüre zu Euryanthe, das Scherzo «Fee Mab«

Sinfonie »Romeo und Julie« von Beriioz, sowie die Cdur-Sm-
fonie. von Mozart. Unsere vollste Hochachtung müssen wir

unserer trefflichen Hofcapelle bezüglich der Eieculirung des

Beriioz' s..-heu Scberzo's ausdrücken. Wer sieb schon einmal

die Partitur dieses Scberzo's angesehen hat, der weiss zu be-

urteilen was dazu gehört, um dieses mit allem erdenklichen

Raffinement und all«

so zu spielen, wie dies Seitens >

musikalischen Gehalt

chen; »instrumentaler Veitstanz« könnte man auch als Ueber-

schrift setzen.

Montag den i. November fand der erste Kammermu-
sikabend der Herren Pruckner, Singer und Cabisius unter

Mitwirkung des Herrn Hofsängers Hroroada statt. Der Abend
war dem Gedächtniss des am 15. Juni 1881 gestorbenen Joa-

chim Raff gewidmet und es wurden mit Ausnahme der ersten

Nummer, welche uns das Beethoven'sche Trio Op. 70, das

sogenannte Geisterlrio brachte, ausschliesslich Raff"sche Com-
positionen ausgeführt. Die chromatische Soliale für Ciavier

und Violine Op. 419 ist ein Werk von interessanter, ja ge-

radezu geistreicher thematischer Arbeit, aber die Reflexion do-

mjnirt, die Inspiration fehlt. Gespielt wurde das sehr schwere

fiibrte uns über manche trockene uod inhaltlose Stelle

nehm und leicht hinweg. Das Trio für Pianoforte. Violine und

Violoncell in G-dur Op. III ist dagegen ein schönes Werk
und gehört zum Besten, was Raff geschaffen. Herr llromada

sang in gewohnter trefflicher Weise fünf Lieder von demselben

Componislen, unter welchen wir namentlich »Felice uotte. Ma-
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rielU« Op. 50 und Riccios letztes Lied aus Maria Stuart her-

vorheben mochten.

Freilag den 6. December gab der Tenorist Herr Anton
Schott im grossen Saale des Königsbau 's unter Mitwirkung

der Herren Hofmusiker Fohmaon und Hummel ein sehr zahlreich

besuchtes Concert. Herr Schott sang Lieder von Beethoven,

Schubert, Schumann, Stark, Wagner, Nicolai und Cornelius.

Die gut geschulte Stimme bat Ihre BIQthezeit bereits über-

schritten, und wir mochten überhaupt bezweifeln, ob die hohe

t , denn wir ver-

tu halten; es ist

eine künstlich hinaufgeschraubte Barytonstimiue. In getrage-

nen Liedern füllt Herrn Schott schon das Fb» schwer, die Töne

klingen dumpf, gepresst und unrein. Im Uebrigen ist er je-

doch ein Singer, welcher mit Geschmack und musikalischem

Verständnis» singt, wenn auch sein Vortrag etwas gesucht und
manirirt ist ; auch vermissten wir die lebenswarme Empfin-

dung. Herr Hofmusikus Fohraann erfreute uns wieder einmal

nach längerer Pause mit seinen herrlichen Hornvorträgen ; die-

ser Künstler bläst nicht, sondern er singt Horn. Die Clavier-

Ara II. December fand unter Mitwirkung der Frau Joa-
chim aus Berlin und des Herrn Capcllmeisters Professor

Gernsheim aus Rotterdam das fünfte Abonnemcnlscctcert

statt.. Frau Joachim sang eine Arie aus der Oper Alceste von

Gluck und drei Lieder von Schubert, Schumann und Brahms
und bewährte in allen diesen Vorträgen die bedeutende Künst-

lerin. Freilich sind die Jahre nicht spurlos an der Stimme vor-

übergegangen, aber was die Sängerin bietet, ist künstlerisch

Werk, eine Sinfonie in

den tüchtigen und gewandten Musiker bekundete, welcher das

technisch formale Gebiet der Kunst vollständig beherrscht. Die

Sinfonie besteht aus 4 Sätzen : Allegro tranquillo
,

Tarantella,

Noctumo und Finale. Bezüglich des ersten und letzten Satzes

haben wir namentlich die Kraft und Energie der Hauptthemen

hervorzuheben wie die interessante thematische Arbeil. Die

Tarantella ist ein feoriger, leidenschaftlicher und lebenswarmer

Satz, während das Noctumo diesen drei Sätzen gegenüber

etwas abfällt. Das Werk wurde vorzüglich gespielt, ebenso

die Ddur-Sinfonie Nr. t von Mozart und das vom Hofcapell-

H moll-Präludium und die Gdur-
wohltemperirten Clavier von Bach.

für liturgischem

Gesang.
(Schluss.)

Mao sieht, mit welcher Vorsicht hier xu Werke gegangen wer-
den muss. Einteln* Hsuptprincipten lind von Allen angenommen,
• her dieselben genügen nicht, den Gesang gegenwärtig danach ein-

zurichten. Daa Verdienst, diese wichtigen Priaclplen erkannt und
aufgestellt zu haben, fällt neben anderen Genannten und Ungenann-
ten vorzüglich einigen Benedictlnern zu , unter welchen in neuester

Zeil P. Polbier durch Kenntnis* und wahrhaftes Verständnis» de«

Castus Gregorianus hervorragt Aber auch Pothier gebt zu weit,

wenn er behauptet, dass die Modlficstionen In den verschiedenen
Epochen bis zum sechzehnten Jahrhunderte ganz unbedeutend ge-

wesen seien, da je selbst tu einer und derselben Zelt wie der des
Cotlonlu* im eldcn Jahrhunderte die Traditio» nichts weniger als

einheitlich gewesen ist und gerade dieser Umstand die Meisten ver-

engest hat, das Nolstioonyslem tu vervollkommnen. Und darin liegt

ja gerade such das Verdien«! Guido'», weicher eine für seine Zeit

um «0«} ausgezeichnete Unterrichtsmethode erdachte.

Abgesehen von dieser conlemporlren Verschiedenheit des litur-

gischen Gesanges, sind Ja doch entsprechend den Phasen der übrigen

die Kirche schmückenden Künste auch solche beim Castus Plenua
anzunehmen, und diese wissenschaftlich festzustellen, wird eloe der

Die musikalische Archäologie bat einige Grundsätze über den
gregorisnischen Gesang aufgestellt, welche sich über die Verianlen
in den verschiedenen Epochen erheben und auf welche nicht etnmsl
die Uebertragung der alteren Neumen-Notation in die Nota quadrata
einen Klofluss hatte. Diese Grundsätze sind In Folg* der wissen-
Khaftlichen Vergleichung der sogenannten Neumea-Nolatioo a pointa
superposes mit der guidonlschen Notation festgestellt worden. Vor
Allem der Grundsatz, dass der Rhythmus des gregorisnischen Ge-
sanges analog dem Rhythmus der Rede ist. Mit dieser Erkenntnis*
ist viel Licht In die Beschsffenheit des ältesten Klrchengesaoges ge-
bracht. Der zweite Grundsatz ist negativer Art: Die Form der Neu-
nten zeigt weder den proportionellen Werth der Lange , noch den
der Tooctarke an. Wohl ist es aber durch andere Hilfsmittel

,
wie

die Tonarien und die spateren Schlusselbezeichnungen, möglich, die
TonaliUt der einzelnen Gesang« festzustellen. Die übrigen Grund-
satze betreffen die nähere Beschaffenheit der Neunten, ihre Elotbei-
luog in Gruppen und ihre Seperirung. Bs wird zunächst die Auf-
gabe sein, mit diesen Behelfen ein Werk herauszugeben, in welchem
die einzelnen Notationen der verschiedenen Jahrhunderte unter-
einender gestellt, die Verschiedenheilen und die Gleichartigkeiten
nachgewiesen werden. Vielleicht gelangt man auf diesem Wege zu
einer Vulgala, einer Handschrift, welche der ältesten und echtesten
Tradition so nahe als möglich kommt. Di** muss msn sich aber stets

vor Augen ballen, dass die mündliche Tradition durchbrochen ist,

dsss nicht einmal die Benedictiner und Cistercienser eine authen-
tische mündliche Tradition vlndiciren können. Die Feststellung der
letzteren wäre denn die Sache der Praktiker, welche auf Grund der
wissenscbefllichen Ergebnisse die fragmentarische mündliche Ueber-
lleferung rectiltctren und unlficiren konnten. Jedoch werden dann
wahrscheinlich die Forderungen der modernen Prall* von den Er-
gebnissen der aufgefundenen Tradition abweichen, und zwar wer-
den die einzelnen Nationen, entsprechend ihren physiologischen
und ethnographischen Eigentümlichkeiten

,
Verandeningen vor-

nehmen, wie es sich schon jettt bei der Ausführung des Choräle*
am Congresse gezeigt b*l. Die Deutschen sangen in einfachen Ton-
gangen, ohne jene reiche Ornamentirung, welche die herrlichen Ge-
sänge der französischen Benedictiner eufzuweiten betten. Nichts-
destoweniger war der Gesang der Deutschen (bei welchen übrigens
ein Hollander, ein Irlander, ein Steve und

iligten . erhebend, einfach, würdig. Man
r Choral, ider Chore I, wenn er in Deutschland und Oesterreich so vorgetragen

würde, nicht so viele Gegner hätte, sls es jetzt d*r Fall i*l. Ich borte
in deutschen Ländern noch nie den Choral so schon vortragen. Die
Franzosen declsmirlen besser, fforirleu feiner; sber wtr es Zufall
oder Regel, Ihre Stimmen erreichten beiweitem nicht die Klangfülle

der Deutschen; sie sangen so, wss msn mit dem Kapellmeisteraus-
spruche «ohne Ton« zu bezeichnen pflegt. M 1 1 Ton, aber mit schril-

lem, schnarrendem Tone sangen die Italiener, vielmehr hämmerten
die Ilaliener den Choral. Wer die italienischen Kleriker singen horte,
hätte nimmermehr geglaubt, dass er im Land* des «bei Carito« sei

;

nar ein Umstand erinnerte an den «Cantut florelus«, nämlich die ge-
schmacklosen Orgelslücke mit den lästigen Passagen und Fioriluren,

In einer musikalischen Hinsicht zeichneten sich die Italiener aus:
sie modulirten oft nach eigenem Ermessen in beliebigen Tonglogeo,

lichkeilen im Gesänge behalten, die Bestrebungen necb vollkom-
mener Vereinheitlichung des Centn« Planus in eilen Ländern schei-
terten vorzuglich so diesen Blgenthümltcbkeiten, gegen welche selbst
ein energischer Kaiser wie Ksrl der Grosse vergebens .ifochi Man
seeeptirte damals den «römischen Gesang«, aber modlflcirt* ihn nach
den natürlichen Bedürfnissen der Kehle und de* Geschmackes.

Kine andere Frage, und zwar eine Frage von höchster Bedeo-
ist, ob es möglich sein wird, dss Stadium de* frei tu recill-

Chorales mit dem Stadium der meosurirlen
, lakUchlag-

mssslgeo, mehrstimmigen Musik zu vereinbaren. Der Congress
beschäftigte sich nicht mit dieser Frage; Ihm war die Aufgabe ge-
stellt, Uber den .wahren Charakter de* gregorianischen Chorales« zu
debatliren und er kümmerte sich nicht weiter am die übrigen Arten
der liturgischen Musik. Ja Einige gingen sogar so weit, sa erklären,
es gäbe, oder vielmehr es solle keine sndere liturgische Musik geben,
als den einstimmigen gregorianischen Gesang. Dieser «olle die mu-
sikalische Bibel aller Klrcbenmotiker sei*, waa nicht In ihr enthal-

ten sei, soll* in Bsnn und Acht gesprochen sein. Ueisst dss nicht
geradezu der historischen Entwicklung der Musik, der Menschheit
Ins Gesiebt schlagen? Sollte die* etwa der SaU beaagen: •Reverti-
mini ad fonfem St. Gr»goril«f Die frassle Hochachtung vor dem un-
sterblichen Kunstwerke des Chorales vorausgeschickt, muss msn
doch zugeben, dass dl* heutige Zeil mit der Polyphonie doch zu eng
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der abendländischen Volker denn doch nicht so geradehin aas der

Kirche werfen kenn. Selbst zugegeben , die Kirche müssf vor Allem

den Text der Gesinge zu Gehör bringen, wen bei der mehrstimmigen
Ausführung nicht möglich sei, to mos* man doch die Frage stellen:

Wer vom Volke versteht denn den lateinischen Taxi* Die romani-

schen Völker vielleicht eher, die deutschen aber gar nicht. Die voran-

.io

i Choral der Tradition gelreu

Bisher sind keine ausreichenden Beispiele Tür die Vereinigung

der beiden Gesangserlen in Bioer Schule gegeben. Verballnissmissig

leicht dürfte sich die Bach« io den Klerikerseminarieo bewältigen

laaaeo, da in denselben eventuell nur Choral gelehrt werden konnte

und schon hieraus der Litorgik ein wesentlicher Vortheil erwachsen
würde. Dean wer unsere Zmundo kennt, wird io den Schmerxens-
ruf der Congreasisten Uber den ginxlichen Verfall des Cborales mit

einstimmen. Aber wie die Vereinigung in den eigentlichen Klrcben-

musikachulen, deren Hauptaufgabe vorläufig doch die Pflege dermen-
sorirteo Mosik Ist, vorsieh gehen wird, darüber werden erst die

Versuche eine Aufklärung verschaffen. Keinesfalls darf man die wahr-
haft grossen Schwierigkeiten, welche einem modern geschulton

Sanger daa Studium dea Chorales bereiten wird, Uber die Achsel an-

toben. Et wird wahrscheinlich nölbig sein, die kleinen Sanger schon
im ersten Jahrgange Choral tu lehren, damit sich dar Tonsinn gleich

vom Anfange der musikalischen Stödten an die freie Rbythmisirung
und die fremde Tonalitat gewohne. Selbst da werden die Schwierig-

keiten schon bedeulend'teio, immerhin aber leichter xo bewältigen,

gerade so wie ein Kind, dessen Eltern verschiedene Muttersprachen

sprechen, beide Sprachen leichter und mit richtigerer Betonung sich

aneignet, ala ein mit einer Sprache grossgezogenes Kiod, welches
schon erwachsen eine xweite Spreche lernt. Diesem wird man schon

den »Ausländer«, den »Fremdling* In dem neuen Sprachbereicbe an-
hören. Alle jene Chore, welche heule in einem relativ vollendeten

Msasee deo gregorianischen Choral gemäss den alleren Traditionen

vortragen, wie die Benedicliner in Solesmes und in Kniaus, üben gar

keine andere Hosik als nur Choral, ond die Novlxeo müssen erst

sllmalig der ihnen angeborenen und anerzogenen Rhythmik und
Tonalitat entwöhnt werden. Wurden dieselben nicht immerfort and
ausschliesslich darin Hebungen machen, wurden ihre mönchischen
Gewohnheiten nicht dem Charakter des Cborales cooform sein', sie

singen nie und nimmer den Choral In der angegebenen Weise.

Dies kann man aber nicht von den modernen Kirchensangern
verlangen, welche Ibeils von der Kirche nicht einmal das tagliche

Brod für das Leben verdienen, sondern im Tbeater und in «VergnU-
gungsorteiv ihr Einkommen erwerben müssen, theila aber Dilettan-

ten sind, welch letxteren man am allerwenigsten tumulhen kann,

Ihre angeborene und anerxogene musikalische Fertigkeit durch ein

äusserst schwieriges Studium tu metsmorphosiren, weil dieser letxt-

gensnnle Theil der Kirchensinger gar oft nur ans Selbstgefälligkeit

nnd in der Hoffnung eines tu erhaschenden Solos xur Verherrlichung

des Gottesdienstes beitragt. Man siebt also, die Ursachen liegen sehr
lief. Will die Kirche einen entsprechenden Gesang haben, dann muss
sie auch alle jene Institute ausgiebig unlerstutxen . welche es sich

«nr andankbaren Aufgabe machen, Kirchengesang xu pflegen and tu
trediren. Die alten Scholas canlorum müssen im modernen Sinne

neuerrichtet, respeclive hinreichend dotirt werden. Sonst bleiben

i Wunsche und Vota des Congressea auf dem Papiere, and der
i Elfer derjenigen Heisasporne, welche aar Choral Inder Kirche

i wollen, findet in der Wirklichkeit sein helles Gegenspiel darin,

dass nur «moderne« Kirchenmusik aufgeführt wird. Schon xu der
Möglichkeit der Ausführung in der Weise derjenigen deutschen und
anderen Singer, welche In Arexxo den Choral nach der Regensbur-
ger Ausgabe vorgetragen haben, gehört ein gehöriges Stttck Vorarbeit,

sin starker Wille und eine grosse Hingebung. Um nur diese Musler
In Oesterreich und Deutschland xu erreichen , bedarf es der soeben
angegebenen Mittel im vollen Mass,se.

Unter diejenigen Fragen, welche derCoogres* berührt hat, Uber
deren Beantwortung er aber nicht klar wurde, weil die Vorstudien

i niebt genügend gediehen sind, gohOrto auch diejenige in Be-
f der Orgelbegleitung xum Chorale. Die Einen behaupteten, es

sst Oberhaupt dieselbe nicht xuxalasaen, höchstens als Vor-, Zwi-
schen- und Nachspiel, die Anderen hielten dieselbe für nothwendig
und dem Charakter des Chorales entsprechend. Diejenigen, welche

fttr die Orgelbegleitung sind , differentiren Ober die Art derselben.

Sollen alle Tone des Chorales auf der Orgel mitgespielt werden oder

nur die wichtigeren? Welche sind aber als die wichtigeren tu be-

zeichnen ? fragen Andere. Sollen Dissonanzen in der Harmonie oder

nur ala Vorhalt, am Anfang ond Ende oder nur in der Mitte zugelas-

sen werden ? Die allergrosslen Schwierigkeiten bieten aber die Fragen

r die Cadenxirung der verschiedenen Klrchentone und die An-
dang der Subsemktonien. Eine ganze Fülle ungelöster Probleme

m diese Frage an. In der Thal haben Diejenigen, welchereibt sich an diese Frage ar

deo Choral ohne Orgelbegle

Standpunkte aus vollkommen Recht. Di« Orgelbegteitoog aotsprtcbl

durchaus nicht dem ursprünglichen traditionellen Wesen des Cho-
rales, welcher einstimmig In freier rhythmischer Weise vorgetragen

worden ist und dessen Finaltön« sich der mehrstimmigen Behand-
lang widersetzen. Gerade die mehrstimmige lieber- and Durch-
arbeitung des Choräle* hat Ihn tarn Falle gebracht ond nicht ohne

Vertäuende» C^ratos.^on daVn'war dtt Choral* sowohl "tons I eis

rhythmisch durchbrochen. Und wenn der berühmte Organist nnd
Accompagnatour das Chorales, Herr Coulurier aas Langres, behaup-
tet, da** die Begleitong sich so die Art der Mehrstimmigkeit Pa
leatrina's ballen solle, so sticht er mit dieser These — ganzabgesoben
davon, daa* dl« Regeln der /.eil Palestrina's allen damaligen Tun
kUnstlern zukommen und es ein Unrecht an den mit Palestrina gleich-

zeitig schaffenden und ihm vorangehenden Meistern der Tonkunst
Ist, nur von der Polyphonte Palestrina's zusprechen — Inein Wespen-
nest, denn Palestrina ist tarn grossen Thetlo deshalb so volkstüm-
lich, well er dem Zuge seinerzeit bei weitem mehr nachgab, ala viele

seiner Zeitgenossen, um voo seinen Vorgängern xa schwelgen. Nichts-

destoweniger ist eber beute die Orgelbegleitung, wenn sie auch dem
historischen Charakter des Chorales nicht entspricht, nothwendig,
weil eben der Geschmack der modernen Zuhörer unbedingt dieses

Salt verlangt und ohne dieses die dargebotene Speise Dicht guatirt.

vielleicht auch oicht einmal verdaut. Und in der Art der Begleitung

wird et nöthig sein, wenn der Organist die Obren der Hörer oicht in

Unruhe versetzen will durch seine ungewohnten Hsrmooieginge nnd
die sonderbare Art der jetzt ungewohnten Begleitung Im alldlatoni-

schen Sinne, vorlaufig dem modernen Gescbmacke Rechnung tu
tragen, was io der Thal bisher bei der Orgelbegleitung des Chorales

von den Benodlctinern in Bmaus beobachtet worden ist. Sollte aber
der Choral nur ab uod zu oder nur zu eioem Tbeile der liturgischen

Gesänge verwendet werden, dann könnte allerdings der Choral an-
begleilet vorgetragen werden, und es könnt« tur Rechtfertigung bie-

fttr da» ästhetische Gesett des Gegensalzes oder jeoea der Abwechs-
lung angerufen werden.

Diese und ahnliche Fragen sind aar Nebenfragen im Verbaltnisse

zu den bereit* oben berührten grundlegenden Principiea. Von nicht

zu anlerscbatxender Bedeutung sind auch die didaktisch-pädagogi-

schen Fragen Uber die Unterrichtsmethode, die Behandlung der Stim-
men Überhaupt, die Organisirung des ganzen Chorelunterrichles in

zeitlicher, örtlicher und sonstiger Bexiehuog. Alle diese vitalen

Punkte wurden am Congresse entweder nur mit wenigen Worten
oder gar nicht berührt. FUglich könnt« dies aoeh nicht von dem
Congresse verlangt werden, welcher aber immerbin, anstatt manche
nnnUtze Debatte zo führen, die durch fünf Tage In fünfzehn langen

Sitzungen Ubermiisslg bis zur Abspannung angestrengten Kraft«

frachtbringender hatte verwerthen sollen, als es geschah; nicht wenig
Schuld daran hat die ganz unparlamentarische Führung dea Con-
gressea und die Art der Behandlung der Gegenstände, wenn auch der
Präsident vom besten Willen be»eell war, aber In Folge der Unkennt-
niss der niltbigen Formen die Verhandlungen unnütz hinauszog.

So bot denn d«r europäisch« Congress fttr liturgischen Gesang
ein Doppelgesichl . des eine hell und klar, daa ander« finster nnd
dunkel. Hoffentlich gelingt es künftigen Bestrebungen, die baulichen
Züge des zweiten Antlitzes tu verwischen, dieselben dem ersten Ge-
siebte gleich zu formen. Sollte diesaber niebtder Fall sein, sollten dl«

Schattenrisse nicht erhellt werden können, dann würde das Bedauern,
dem Congresse sngewohnt zu haben, ein dauernd«*, bleibendes.

•Non lasciale ogni eperanss, vol ch' entratol« hies* e* hn un-
serem Eingange zum Congresse; wir aben wollen jetzt rufen: Am

i, noi che usciamo !• («Lassan wir, di« wir hin-

Berichte.
Leipzig.

Der vierte Kamme rmosikabend Im Gewandhau* (I. Dec.)

wies ein vorzügliches Ensemblcspiel auf ; das innige, snmuthig hei-

ler« Gdur-Quartott von Mozart und Beethoven'» grossartig angeleg-

tos Esdur-QoartoU Op. 74 erfuhren «in« tadellose Wiedergabe.

Zwischen beiden stand da* Cltvlerqainlett Op. 7t von S. Jedossobo,

das io seinem leichten Fluss viel Ansprechendes hat und von den

ausübenden KUnstlern meisterlich vorgeführt wurde, bei gründlicher

Prüfung jedoch eine gewiss« Oberflächlichkeit nicht verlaugnet.

Am I. December hielt der Bach-Verein unter der bewahr-

ten Leitung »eines Dirigenten Herrn Heinrich von Hertogen-
berg sein erstes Kirchenconcert in diesem Winter ab uod twar wie

herkömmlich in der Thomaskirche. Gleich der Eingangschor »Sie

wenlen aus Saba Alle kommen« [aas der gleichnamigen Canlate) war
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schlössen »ich der Choral "Ei nun, mein Göll, so (all ich dir«, sowie

auf den beiden anderen Canlalcn die Chöre «Aus tiefer Nolb schrei

ich zu dir», •Wenn meine Trübsal* und »Wachet auf, ruft ans die

Mimmc». endlich der Schlusschoral »Gloria sei dir gesungen» eben-

bürtig an. Der Hörer empfing hier in der That einen tiefgehenden

Eindruck von der kraft, Majestät und Schönheit Bach'scher Kunst;

auf der andern Seite aber kann sich der Unparteiische im Hinblick

anf die stabile Gleichförmigkeit des Programms nicht der Wahr-
nehmung verschliefen, das» die Concerte des Bachvereins , dem

ausserdem so ausgezeichnete Kräfte wie das Gewandhausorchester

zur Verfugung stehen , noch mehr Anziehungskraft und Leben ge-

winnen könnten, sobald ausser den Cantaten auch die übrigen Gal-

tungen Bach'scher Werke in belebender Abwechslung dem Pro-

gramme einverleibt würden und, um noch einen Schritt weiter zu

gehen, auch die kleineren Schöpfungen Handel». Zum Schluss

sei in Kurie der Solisten lobend gedacht, welche zum Gelingen we-
sentlich beitrugen: der Sopranistin Frl. Luise Verbulsl, des Bassisten

Herrn Joseph Waldner und de* Organisten Herrn Paul Homeyer.

JWIZEICfER.
155! Hamburg, 7. Dec. «88t.

Gemäss den Bestimmungen des Programms beehrt sich das

unterzeichnete Comite hiermit die Namen derjenigen Herren Sub-
scribcnten zur Kenntnis» zu bringen, welche ihr Unternehmen durch
Baar-Rcilragc gefordert haben. Dieselbe Liste nebst einem Verzeich-
nis» der Subscribenlen auf die Preiswerke und Cassa-Bertcht wird
ausserdem allen .Subscribenlen Anfang n. J. direct zugestellt werden.

Das Comite
rilr die Prels-Concnrrenz für sechs Violoncello-

ComposlUoBea»

Verzeichnis» der Baar-Subscribenten

:

Herr J. Rleter Biedermann in Leipzig und Winterlbnr . * 888. —
Die Philharmonische Gesellschaft in Hamburg ... - 400. —
Herr Karl GrädeneT in Hamburg . - SO. —

- Dr. fi. Bachmsnn m Hamburg - tot). —
- 0. I. Kopeke in Hamburg - 10. —
- J. Llpman in Hamburg - 50. —
- Heinr. v. Ohlendorf! m Hamburg - 4 00.—
- Jacob Pill in Hamburg - II. —
- Jnl. Schalt! in Hamburg - 400 —
- Senator A. Tesdorsf In Hamburg - SO. —
- PI» Warbnrg in Altona - «80. —
- Heinhold Bega! m Berlin - 10. —
- Assessor Hera. Bejl in Berlin - 10. —
- Jtü. Reichenhelm in Berlin - 10. —
- J. R. Bridion in Bolton le Moors - IM. —
- Assessor R. Bald; in Cöln - 10. —
- Alfr Schlleper in Elberfeld - II. —
- Commerzienreth Ladenbnrg in Frankfurt u.M. - 50. —
- Dr Roderich ZelSS in Jena - 5. —

l In Karlsruhe - 5.

—

I in Kiel - 18.

—

i Merseburg - II. —
Frau ItTtfl in Moskau 8 Rh. — - 40. —
Herr Joseph Werner, Kammermusiker, in München . . - I. —

- Otto Bondj m Wien - 40. —
- Otto Boidjr, 1 4 Graben, in Prag - 50. —
- Sir B, Dnrege, l'mf , in Prag - 40.

—

- t. Begenbarth in Prag - 40.

—

- Alt. Raiek, Tonkünstler, in Prsg - 5. —
- ln.no Wtlfert, Tonkunstler. in Prsg - 10. —
- Dr. Engen lenfeld In Wien - 8. —
• Cotmnerzienrath 1 Simons in Wiesbaden ... - SO. —
- Dr Bmns in Coburg - 100.—

(15«j Im Verlage von Juli,tu Hainauer, Ronigl. Hof-

musikalienhandlung in Breslau , ist erschienen :

"gTafm 121.
Für gemischten Chor , Soli und Orchester

von U iLstav Flügel.
Op. 82.

Partitur Jf 9.

Orcheaterstimmen Abschrift, . . . n. • It.

Chomtimmen -4.
ClnTiers.uaaug (vom Componislen) . - 6.

Neuer Verla« von Breitkopf A Härtel in Leipiig.

t571 Robert Franz
Portraitbüste in Lebensgrösse

von Max Landsberg.

Preis» SO
Zu

[188] Billige Prachtausgaben.

Verlag von

,/. Mieter -Biedermann in Leipzig and Winterthur,

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

:

G. F. Handel s Werke.
Clavier-AuBZÜge , Choretimmen und Textbücher.

i jetzt erschienen :

Acts nnd Galatea.»
I Jt v i' y n Chorstimmen a 80 % n.

Alexander s Fest.*
t!.#40#n. Chorstimmen a 75 % n.

Athalia.*
ClaTier-Ansxng 8 M n. Cborstimmen 8 75 % n.

Clarier-Auaxug 4 .« n Cborstimmen ti t Ji n .

(rtriMen-Ode.
Clavier-Auszug i > n Choretimmen i so J n.

k50#n.

Choretimmen 8 4 J SO 4
(Dar Clartw-Aiang «rsekaiat i

Detttnger Te
Clav i er- Auszug l .* n

Herakles.*
Clavier-Auszug 4 M n. Choretimmen 8 4 M n.

JfMt.
Clsvter-Auszug * Ji n. Choretimmen I 4 Ji n.

Israel in Aegypten.*
;
I JH n. Choretimmen a 1 ,M 50 jf n

Jndaft Marcablas.*
\lJin. Choretimmen » vo J/ n

. 8 4 M 10 # n.HJta.

Clavier-Auszug » Jf o. Choretimmen 8 00 3p n.

Sani.'
Clavier-Auszug s jg n. Cborstimmen a 7 5 Jj/ n.

4 Ji n. Choretimmen I 75 $ n.

Theodora.
Choretimmen 8 75 3jt n.

tJtn. Cborstimmen I 75 % n.

Textbücher zu den mit * bezeichneten Werken * 10 3f n

Indem ich mir erlaube, auf diese billige und oorrecte Prsvcht-
aufmerksam zu machen, bemerke ich, dass dieselbe die

Ausgabe ist. »eiche mit der Fnrütui
völlig Ubereinstimmt, wrvdialb ich sie

|
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Die Erfindung des aecompagnirten Recitativea

durch Alesaandro Scarlatti.

Die Einführung dos aecompagnirten, d. h. mit vier Saiten-

instrumenten begleiteten HeciUtivs in die Bühnenmusik, und
(I.Kint in die Musik überhaupt, wird dem älteren Scarlatti zu-

geschrieben. Seine Erfindung ist freilich noch nie genau delinirt

;

die Angaben darüber .sind vielmehr höchst unbestimmt. Dies

bezieht sich zunächst auf das Aeusserllche , auf Werke und
Halen. Mau bezeichnet eine Oper Namuns Teodora vom Jahre

IG95 als das Werk, welches die

soll. Niemand hat diese Oper
bezeugt.

Scarlatti bat wirklich ein solches Werk geschrieben ; es

lirissl aber Teodora, nicht Teodora, oder mit vollem Titel »La
Teodora Augusta- und ist im Jahre 1 693 componlrt. Mir glückte

es, die Musik in einer gleichzeitigen Handschrift aufzufinden,

welche diese Angaben enthält. Die Oper .Teodora Augusta«

kam schon 1685 in Venedig auf die Bühne mit Dom. üabrielis

Musik, und «681 in Bologna mit Penis Zusätzen und Aendc-
rungen ; noch 1 695 fand eine Aufführung in Turin statt. Es

war also hinsichtlich des Textes oder Stoffes ein populäres

Stuck, an welchem sich verschiedene Componisten versuchten.

In der Handlung kommt die Scene vor , welche später durch

die Kaiserin Maria Theresia in die Geschichte eingeführt ist,

dass die Fürstin ihren kleiuen Sohn auf den Armen dem Volke

zeigt und dadurch dasselbe zum Kriege entflammt. Was nun
Scarlalti's Musik anlangt, so ist in

Recllativ der angedeuteten Art

Demnach ist diese Oper bisher nicht nur irrthümlicb betitelt

und datirt, sondern auch ohne Grund zu einer geschichtlichen

Berühmtheit erhoben.

D.idurch möchte man nun veranlasst werden, denen bei-

zustimmen, welche die Erfindung des aecompagnirten Recila-

livs dem Alessandro Scarlatti überhaupt und zwar schon des-

halb absprechen, «eil dasselbe zu seiner Zeit, ja bereits vor

ihm, allgemein vorhanden . war. Die Thatsachc ist nicht zu

bestreiten ; schon ein Blick auf Lullys und Purcells

littonm bezeugt dieselbe. Aber eine

zugleich, dass dies doch etwas Anderes ist, als dag, was man
im folgenden Jahrhundert unter einem aecompagnirten Recilativ

verstand; denn letzteres besitzt eine formell abgeschlossene

feste Form, die dem Recilativ Latly's und Miner Zeit und Vor-

zeit fehlt , deutet daher auf Jemand, der dasselbe zuerst mit

XV».

einem Stempel

ponisten als Norm betrachtet wurde. Und Ich habe nie be-

zweifelt , dass nach seiner ganzen Art und Kraft Alesiondro

Scarlalii dieser Mann gewesen ist und dass er den Versuch

schon in seiner früheren Periode gemacht hat; mit anderen

Worten, ich habe immer geglaubt, dass für die auf uns gekom-

mene Nachricht über seine Erfindung wirklich ein thalsSch-

lieher Grund vorhanden war. Nachdem sich die Angabe hin-

sichtlich der .Teodora Augusta. als Irrthum erwies,

sich also für mich nur darum handeln, das Vcnnissli

Scariatti'schen Oper zu suchen , und zwar in einer

im 4 7 Jahrhundert gesch riebenenen.

Das früheste Werk dieser Art von Scarlatti, w elches mir

zu Gesichte kam, ist in einer gleichzeitigen Handschrift betitelt

:

La Rosaura
Melodrama del 8igf . Altsaajidre Scarlatti.

Die erwähnte Handschrift befindet sich im Britischen Museum
(Add. MSS. 14,167). Dieselbe ist undatirt und um 1690 ge-

schrieben. Gleichzeitig nenne ich sie, weil die Musik aus dem-
selben Jahre stammen dürfte. Auch bei Rosaura handelte es

sich um eine belieble Handlung für die damaligen Theater.

Eine Rosaura erschien 1689 in Venedig und Brcscia, verändert

in Bologna 169t und anderswo; gleichfalls 1689 kam in Wien
eine Oper Rosaura heraus, die einen anderen (Komponisten

und sogar einen anderen Dichter hatte. Welchen dieser beiden

Texte Scarlatti aufs neue in Musik setzte, vermag ich nicht an-

zugeben, es dürfte aber wohl noch zu entscheiden sein. Für

uns kann hier zur Feststellung der Zeit der Composition ge-

nügen, dass .Rosaura, in den Jahren 1689—1691 die

lebhaft beschäftigte, denn in jene Zeit weist uns auch die
(

Fassung der Musik. Das Werk hat den bescheidenen Umfang

der Opern, die in den Jahren 1 680— 1690 geschrieben wurden
und die otTenbar Scarlalti's Vorbilder waren. Vieles zeichnet

er ihnen mit Glück nach, aber Einiges auch so, dass mau die

Nachahmung als solche nicht verkennen kann. Dies lässt sich

u. a. bei den strophischen Liederp bemerken, von denen drei

in Rusaura vorkommen. Sic sind recht hübsch, namentlich das

erste »In quei bri hm* Act I, Sc. 4 ; aber die

Hätte Scarlatti sich völlig frei gefühlt, so würde er hu r also

nicht Lieder, sondern Arien geschrieben haben. Aber Lieder

standen im Text, und einige meisterhafte Salze solcher Art zier-

ten die besten damaligen Opern.

Die Arien haben meistens die reifere D.ncapo-Gesliill, unler-

5«
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scheiden »ich aber nicht merklich von denen seiner Zeilgenossen.

Schon der Anfang zeigt dies. Zwei Takte Recitativ beginnen

das Werk, worauf eine kleine, von kleinen vierstimmigen Zwi-

schenspielen durchflochlene Arie einsetzt. Aehnlicb haben

viele andere Stücke ritornell- artige Inslrumentalspiele , die

während des Gesanges paustren , welcher nur vom Basse und

vom Cembalisten begleitet wird. Der ganze erste Act \ erläuft

in einer Weise, die Scarlalti's Vorgängern und älteren Zeit-

genossen wesentlich gleich ist; Melodicbildung, Begleitung.

Gesangschmuck, Arienforra, Recitativ, alles ist so ziemlich das-

selbe. Dabei gewährt es nuo ein besonderes Vergnügen, die

Züge wahrzunehmen, die von dem bisherigen musikalischen

Gesichte der Zeit abweichen — und diese sind es, welche dem
Werke seinen eigentlichen Werth verleihen. Das Duett gegen

Schluss des ersten Acts zwischen Celindo (Tenor) und Rosaura

(Sopran) 'Son ftdtle — Son deluia» hat ein kleines Recitativ

zur Einleitung und endet in einem zweistimmigen Recitativ,

deutet also, wenn auch erst schüchtern, die freier dramalisch

gehaltenen Duette der späteren neapolitanischen Schule an, für

welche Scarialti die ersten wirksamen Vorbilder lieferte. Ein

noch reicheres Beispiel dieser Art erscheint im zweiten Acte

(Sc. 3) und wird von denselben Hauptpersonen gesungen ; ein

einfaches Recitativ des Celindo leitet es ein, darauf folgt reci-

tativisches und sodann axioses Duo, letzteres mit einem ordent-

lichen Da Capo, so dass hier sSnimtliche Formen vereinigt sind.

Auch das Duell , mit welchem die Oper scbliesst, gehört der

freieren oder — wie wir im Hinblick auf Steffani und Händel

sagen müssen — leichteren und kunstloseren Form an, die von

Späteren nachgeahmt und bis zur modernsten Gestalt unab-

lässig weiter ausgebildet wurde.

An
Largo atmi.

Aber wichtiger, als die genannten Duette, sind ändert?

Sätze dieser Oper. -Dem zweiten Duett vorauf geht eine Arie

der Rosaura in E-nioll : das Largo */, wird durch ein Andante

als Mitlellheil abgelöst , worauf jenes Largo als Vorder-

und Hauptsalz wiederkehrt, aber nicht ein einfaches da Capo
macht, sondern recilalivisch abbricht und so in die folgende

Scene verläuft. In der voraufgehenden ersten Scene dieses

zweiten Actes spricht Hosaura ihre schmerzliche Unruhe >Ckt

pena che dolor* etc. noch in herkömmlicher Weise arios aus,

obwohl dies Worte sind, die von späteren Componisten immer
recitativisch gegeben wurden. Wird hier also gleichsam die

Grenzscheide sichtbar zwischen dem alten Arioso und dem
neueren arcompagnirten Recitativ, so mu.ss man zugleich sagen,

dass Scarialti dieselbe nicht überschritten, mithin die Möglich-

keil, welche der Text ihm bot, nicht benutzt hat und insofern

hinter seinem Dichter zurückgeblieben ist. Aber das hier an-

scheinend Versäumte holte er später vollauf wieder ein. Der

Hauplrciz dieses kleinen Werkes liegt eben darin , dass dem
Tonselzer mit jedem Acte der Mulh zu wachsen scheint, und

zwar in denjenigen Aeusserungen, die im Dramatisch-Musika-

lischen über das Bisherige hinausschritten.

Erst der dritte Act bringt in seiner letzten Hälfte dasjenige,

worauf es uns eigentlich ankommt. In der achten Scene, welche

die klagende und endlich verzweifelnde Rosaora mit Arien und
Recitativen allein ausfüllt, sehen wir, wie zum Schluss, mitten

in einer Arie, das wahre aecompagnirte Recitativ plötzlich und
völlig unerwartet durchbricht. Das ganze Stück, und damit

der Schluss dieser Scene, sei hier milgetheilt.

Violino I
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So etwas war bisher ia keiner Oper geboten. Ks lüsst sich zugleich so schön, so musikalisch ergreifend und so natürlich

also wohl begreifen, dass dieser kühne Versuch einen unaus- vorl Wie sollte nun ihm also nicht sofort Heiinathsrechl zu-

löscbticben Eindruck auf die Hörer machte und deshalb auch erkennen? — Nachgeahmt wurde es anfangs freilich sehr Bel-

inder Erinnerung haftenblieb. Stellte sieb doch das Unerwartete ten, selbst von Scarialti — was meiner Ansicht nach daher
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rührte, dass es hier als ein Aeussersles der Seeleoerregung auf-

trat und deshalb längere Zeil auch nur für eine derartige Si-

tuation passend befunden wurde. Aber auch hierin liegt, dass

Scarlalli mit «einem Wagnis« ein Wegweiser wurde und etwas

ganz Anderes lieferte, als das bisherige ungeklärte Gemisch von

Kecilativ und Arioso.

Hiermit glaube ich nun das Stück gefunden xu haben, an

steh die Tradition von Scarlatti s Erfindung des

definirl sein.

Die historische Wichtigkeit und der musikalische Werth
dieser kleinen Uper veranlassten mich, Hrn. Robert Eitner auf

seine Anfrage nach einem passenden Scarlatti'scheo Werke zu-

nächst diese Rosaura zur Herausgabe vorzuschlagen. Die

Freunde der alleren Opernmusik werden das Werk also

demnächst in Hrn. Kitnpr's Sammlung älterer Opernpartituren

gedruckt vor sich haben.
rAr

V. F. Cervcny in Königgrftts und sein Reich

Von
Prof. Dr. v. MehafHAnU.

Wir haben es liier mit einer in der Welt sehr wohl, in den
musikalischen Zeitungen beinahe unbekannten grossartigen

Fabrik musikalischer Inslrumenle zu Iiitin , die in ihrer Lei-

stung und dem neuen Weg , den >ie bahnte , wohl einzig da-

steht. Sie hat uns eine ganz neue Welt von Blcchblasinslru-

menlen geliefert, mit einer Mannigfaltigkeit von Tonfarben, gegen

welche selbst das Saitcnquartell oder -Quintett furblos d.islehl.

Dieses neue Reich von Rlechblasinslrumenlen in ihrer ganzen
Fülle und Mannigfaltigkeit nahm seineu Ursprung wenige Jahre

tor der Mitte dieses Jahrhunderts, nämlich im Jahre 181t.

Die erste Trompete in unserer historischen Zeit war wohl
die Tritonsebnecke *|, sie besieht aus einer konischen Röhre,

die aber, wie bei allen Schnecken, spiralförmig zusammen ge-

wunden ist. Die Schale dieser Schnecke wird ofl *!> Cenlimeler

lang. Die Spitze der Schale ist beim vorrückenden Aller sehr

häufig abgebrochen und bietet da ein natürliches Mundstück.

Man findet auf antiken Gemälden den Triton , einen Sohn des

Neptun, gewöhnlich in Begleitung seines Vaters Neptun, mit

seiner Trilooschoecke, in die er bläst, das aufgeregte Meer be-
ruhigend. Davon hat unsere Schnecke den Namen Schnecke

des Triton erhallen, in dessen Mund man sie immer fand. Noch
bedienen sich die Talaren hie und da solcher Schnecken als

Kriegslrompelen. Auch in Centn, dergrossten Insel aus der

-Gruppe, benutzen die Alforesen diese Schnecken-
i als Kriegslrompelen, indem sie in die oberste Windung

ein Loch hiueinseboeiden und da die Schale anblasen. Neben
diesen Schalen wurden Thierhörner, hohle Zähne vom Narwal

gebraucht. Es sind alles einfache konische Röhren, die oben
angeblasen ihrer Form halber einen durchdringenden, weithin

vernehmbaren Ton geben, der im Stande ist, die weit von ein-

ander enlfernl liegenden Truppen zusammen zu rufen ; denn
ich habe nachgewiesen , dass sich die Kraft des Tones bei

Lippensprechinstrumenlen allgemein verhallo wie die Dicke

der vibrirenden Luftsäule und wie die Fläche, durch welche

die Touwelle in die Luft dringt. Die Blasinstrumente der

Hebräer waren nur verlängerte Thierhörner; Thierhörner,

selbst ein Ochsenhorn gebrauchten die Jäger zu ihren Rufen,

und unser Cornetlo (Zinken) , ein kleines Hörnchen , wurde
noch bis zu Anfang des Jahrhunderts gebraucht. Es gab roill-

•i Linne nennt sie

lere und hohe Zinken, die Bsvziuke bildete unser Serpkut.

Es ist nahezu 1 Meier lang, ohne Mundstück, ein Conus aus

Holz von 10,8 Ceoiirueler Weile unten. Es ist also ao lang,

dass es ein Mann nicht handhaben kann, da es länget ist als

ein Mensch im Durchschnitte.

Erst der Canonicum von Auxerre, Edmmrd G*illa*m*\ kam
auf den Einfall, das lange Rohr Sehlingens rtig zu krAmmen,

so dass die sechs Grifflöcher, von denen es an der Seile durch-

bohrt war, in den Bereich der beiden Hände kamen, während

das Mundstück an den Mund des Blasers reichte.

Es wurde schlangenrörmig in zwei gleichen Längenhälfteu

aus zwei Bohlen von Nussbaumholz herausgeschnitten, ausge-

höhlt und dann die zwei gleichen Hälften zusammengeleimt,

zuletzt mit Leder überzogen, dass die beiden Hälften fest an-

einander haften blieben, wenn Speichel in die Röhre kam.

Die Röhre unseres Fagotts, der aus dem Serpenl hervor-

gegangen, auch von gleicher Länge ist, nämlich S.« Meter

(8 Fuss) hat man einfach über der Milte zusammengefaltet, die

Messingröbre. welche den Anfang de« Fagotts bildet, i

förmig dem Mund xu gebogen, das S genannt, so

Fagott nur noch t ,1 Meter (4 Fuss) lang (st.

Das Instrument hatte, wie alle alten Blasinstrumente, btos

6 Grifflöcher für die diatonische Scala, von denen drei anf der

ersten untersten Krümmung des Serpents (der sogenannten

Feldschlange) für die Finger der rechten Hand, die drei anderen

für die Finger der linken Hand ao der zweiten der ersten ent-

gegengesetzten Krümmung der Schlange angebracht waren.

Wir sehen, die sechs Grifflöcher sind in zwei Partien ver-

teilt, jede zu drei Grifflöchern. In jeder Partie siebt ein Griff-

loch von dein anderen ca. 8 Cenlimeler enlfernl — die beiden

Partien sind aber durch eiuen Abstand von 3t Cenlunelero von

einander gelrennt, obwohl, wie es natürlicher erscheint, zwi-

schen beiden Pallien auch nur der gewöhnliche Zwischenraum

von 5 Cenlimclerq stattfinden sollte , denn die Töne der Scale

folgen ohne Unterbrechung gleichmäßig aufeinander.

Der Grundion des Serpents war das grosse G ; der gewandte
Bläser konnte aber noch zwei Töne unler dem Grundlone mil-

letst seiner Lippen hervorbringen, nlmlicb das P und B. Vom
(i an sprang die Luftsäule in die OcUve bis o' über, die in-

dessen nur durch einen »gepresslen« Ton erhalten werden
konnte.

Alle ausgesprochen konischen Röhren haben die Eigen-

schaft, durch kesselförmige oder Rohrmundslücke angeblasen,

den Grundton anzugeben, der ihrer Länge entspricht, dagegen

geht dieTheilungin Aliquotlheile schwieriger von stallen, da die

Aliquoitheile im Conus von verschiedener Länge und deshalb

gungsknolen einer cylindrischen Pfeife in

hegt, so rückt er im konischen Trichter, vom Kerne aus ge-

messen, über die Mille hinauf und zwar, wie icb nachgewie-

sen habe, verkehrt , im Verbältniss der Quadrate des Durch-
messers der Pfeife in der Mille und des Quadrates des

Durchmessers der oberen Mündung.

Cerveny war es, der systematisch diesen Conus seiner

Röhre zu Grunde legte, indem er die Kunst erfand , konisebt

in alle

zu ziehen. Öerveofs i

lerscheiden sieb von denen der Blechblasinstrumente des ver-

gangenen Jahrhunderts dadurch , dass sie den Gruodlon an-

geben, der ihrer Länge entspricht, während unsere Trompeten
und Hörner noch einmal so lang gemacht werden müssen. Ich

habe deshalb schon vor t8 Jahren in einem Berichte über die

musikalischen Instrumente in der Allgemeinen deutschen In-

dustrie-Ausstellung in München vom Jahre 185*, IV. Abecboili

S. 110 vorgeschlagen, unsere gegenwärtigen

in Halb-Instromente und Ganz-
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einzuteilen. Zu den Hslb-Inslrumeoten gebären alle unsere

früheren Blechblasinslrumenle, Trompeten, Hörner etc. Wir
»eben, die Blechblasinslrumenle, bei welchen beide Lippen fun-

giren, reichen aus der grauen Varieit bis su Anfang dieses

Jahrhunderts unverändert in ihrer einfachen Urkraft bis au uns

herauf. Sie cbarakterisiren die Zeilen, aus welchen sie in un-

sere Hiinde kamen, in ihrer Kraft, Macht, in ihrer ernsten

grossen Würde. Der hebräische Priester blies tum Gottes-

dienste, (erkundete mit seiner Tuba die Stunde de« Tages und

der Nacht. Die Kriegslrompete ermulhigle das feurige Schlacht-

ruf, das Horn im Kriege leitete die Actionen der Truppen-

körper (spater Klügelhorn) und rief unter dem Getümmel der

fürstlichen Parrorce-Jagden die in dem Walde zerstreuten

Jager zusammen ; selbst die Jagdhunde, die Rüden, comman-

sjkaliscbe Jubelinstrument, gewöhnlich aus Silber gebaut. Der

Trompeter lud zur Tafel des Mittags und Abends ; Trompeter

zogen ualer PaukenacblSgen auf Kossen jedem fürstlichen Fesl-

zug voraus, führten die glünzenden Hilter zum Turniere, Trom-
peten begleiteten den Fürsten zu seiner Braut uod mit Sour-

dinen in den Trompeten die Leiche des Laudesherrn zu Grabe.

Die Uoftrompeler gehörten zum fürstlichen Haushalt, und unser

bayerischer Hof unterhält noch vier Hoflrompeter und einen

Hofpauker.

Man kannte eigentlich im 1 5. Jahrhundert in Deutschland

nur drei Arten ton Trompeten:

I . die Feldlrompete (luba cainpeslris)

,

1. die Clareta, Hochtrorupete, und
3. das Thürmerhorn, die liefste Trompete.

Als sich die Harmonie immer mehr zu entwickeln begann,

vereinigten sich Trompeter mit ihren Trum^-ieu. verschiedener

Stimmung zu einem Chore , sie bildeten eiue Zunft, zugleich mit

den Paukern, vom Gesetz geschützt, mit Privilegien, und Kaiser

Ferdinand II. war der erste, welcher I 613 der Zunft der Trom-
peter viele Privilegien erlbeille. Diese Zunft stand zu ihrer Zeil

in hoher Achtung, ebenso die Künstler auf der Trompete.

Der Ilaliener Hon. Fantino war als künstlicher Trompeter, der

die ganze Scale auf seiner Trompete blies, durch ganz Italien

berühmt, und man erzählt mit grosser Bewunderung von dem
Spiele Fanlino's, den unser Hieronymus Frescobaldi, überaus

lieblich, auf der Orgel des Cardinals Bourges begleitete.

Nachdem bei fortschreitender Kniwicklung der Civilisation

das menschliche Gefühl weicher, schlaffer wurde, begann sich

auch die Muiik mehr zu entwickeln und sieb in ihren mannig-

faltigen Formen den mannigfaltigen Nüancen des verfeinerten

Gefühles anzuschmiegen . und da war es natürlich , dass man
auch die Instrumentalmusik mehr in das Bereich des Gesanges
zu ziehen anfing und deshalb auch unablässig an der Vervoll-

kommnung der musikalischen Instrumente arbeitete.

Wir sehen, die Blasinstrumente, bei welchen beide Lippen

fungiren, haben sich vorzüglich als kriegerische und Jagd-

Inslrumeote durch Jahrtausende in ihrer Einfachheit und un-

vollkommenen Besonderheit erhallen , bis sie erst mit Anfang
dieses Jahrhunderts nach vielen misslungenen Versuchen im-

mer weiter geführt und nach der Milte dieses Jahrhunderts auf

einen so hohen Grad der Vollendung gebracht worden sind,

dass an die Stelle der Kriegslrompelen und Jagdhörner mit

ihren mangelhaften Nalurscalen eine Keihe und ein Coinplex

von Blecbblasinslrumenlen getreten ist, die unser Sailenquar-

lett, dabei aber in der ganzen Eigentümlichkeit ihres Toncbarak-
lers, ihrer Tonfarbe reprüsenliren.

Wir haben z. B. in l'erveny sBaroiyton, das unsern Saiten-

Contrabass repräsenlirl, ein (Gfüssiges Diu, im Phonikon fJer-

venfl ein I6füssiges G durch die ganze chromatische Sei la bis

zum dreigestrichenen a. Ja, terveny" hat ein Quartett aus

seinen neuen Cornelts zusammengestellt, die ein charakteristi-

sches Seitenslück zu unserm Sailenquartetl bilden, und er hat

auf Wunsch des Kaisers Alezander III. von Russland noch einen

liefen Baas dazu erfunden, der unsern Contrabass repräsenlirl,

daher Cuairabass-Cornelt genannt, das schon durch seine Leich-

tigkeit und seinen geringen Umfang sich merkwürdig von den
übrigen Contrabass -Instrumenten unterscheidet. Schon in

ihrem ersten Ansehen bilden diese fünf Cornelt-Instrumenle in

ihrer verballnissmüssig abnehmenden Grösse zu einander einen

gewissermaassen ästhetischeren Anblick, besser noch als unser

Contrabass, das Violoncell, die Bratsche uod die Violine. Ueber-

baupl sind alle Metall-Blasinstrumente in einer ganz neuen ver-

besserten, auf einem wissenschaftlichen Princip gegründeten

Form aus der £erveny'schen Fabrik im letzten Jahrzehnte her-

vorgegangen.

Die Blech-Blasinslrumenle gehören einer eigeneo Art von

akustischen Instrumenten an. Ich möchte sie Lippen- oder

Spreeh-Schoarr werke nennen: denn das Instrument,

welches den Too in diesem lostrumenle erzeugt, das sind die

zwei Lippen ; sie vibriren in der entgegengesetzten Weise . in

welcher die zwei Beliehen des Fagott- oder Hoboe-Muodstücks
vibriren. Sie vibriren in eben der Weise, wie wenn man t. B.

Wasser in den Mund nimmt und in feinen Tropfen wieder aus
dem Munde herausspritzl. Das Volk nennt dies humoristisch :

einen spanischen Nebel machen.
Je weniger breit derjenige Theil der Lippe ist , den man

wirken lassen will, desto hoher wird der Ton ; je breiter der

Theil der Lippe ist, der schwingen soll, desto liefer wird der

Ton. Diese verschiedene Breite wird durch das sogenannte

Mundstück bestimmt. Ein Ring , der an die Lippe gedrückt

wird und also die Breite des Theiles der Lippe beslimmt, der
schwingen soll, dieser Riog verläuft sich in eine halbkugel-

förmige Vertiefung, der Kessel genannt, oder verjüngt sich wie

beim Horn bis zum Durchmesser der Hornrölire, dass die Lip-

pen ungehindert schwingen können. Aus diesem Kessel «etat

die vibrirende Lufl durch eine OefTnung im Grunde des Kes-
sels in das Blasinstrument selbst. So z. B. betrag! die Oeff-

nung des Mundslückes bei der c-Trompele 16.5 mm, die Länge

der schwingenden Lippe ist deshalb ebenso gross , wahrend
bei den tiefen Blasinstrumenten , welche unsern Contrabass

repräsentiren , das Mundstück 1,5 Cenlimeler weit ist. Die

Schwingungstelt der vibrirenden Lipp« wird regulirt durch die

stehenden Schwingungen der Luftsäule im Instrumente, mil

welchem das Mundstück verbunden ist.

Bei keinem musikalischen Blasinstrumente, vor Allem mil

kesselförraigem Mundstück spielen die beiden Lippen eine so

grosse, ja die Hauptrolle ; sie sind das eigentliche Wesen, da«

Leben, die Seele des tönenden Instrumentes, ja bei der Trom-
pete z. B. hat auch die Zunge mitzuwirken; der Zungcnslos-

bildel das Charakteristische der Troninele. Bei der Mole bringt

schon die eine Lippe Seele in die lodten Noten des Flageolels

und der Blockflöte; allein sie können den Tönen ihres Instru-

mentes nur Ausdruck und Gefühl verleihen — den Ton, durch

die Grifflöcher bedingt, nur wenig erhöhen und verliefen. Bei

den eigentlichen Blasinstrumenten mil kessellörmigen Mund-
stücken bilden die Lippen zum grossen Theil die Scala selbst.

So haben wir z. B. bei unserm oben beschriebenen Serpenl

nur sechs Grifflöcher , also eine diaionische Scala von sieben

Tönen ; aber die Lippen bewirken noch mehrere liefere Töne
unter dem Naturion unseres Instrumentes. Die neuen Serpenl-

Kahen das Contra-fl, konnten aber noch wenigsten* zwei Tone
tiefer blasen , nämlich das A und G ; über die Oclave hinaus

kann das Instrument wenigstens noch sieben Töne der Scala

hervorbringen. Das Serpenl hat, wie wir bereits gesehen, sech*
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Grifflöcher in zwei Gruppen verlheill. Von den ersten drei

Grifflöchern liegt eins 5.4 Cenlimelcr enireml, dagegen ist die

nächste Serie von Grifflöchern, d h. das drille Griffloch vom
vierten im Ganten 31 Centimeler entfernt und trotz dieser

sechsmal grösseren Entfernung des dritten vom vierten als die des

ersten vom zweiten und die des zweiten vom dritten, belrSgt

der Unterschied, wenn man das dritte Griffloch nach dem vier-

ten Öffnet oder schliesst, nur einen halben, höchstens bis einen

ganzen Ton. Mersennc sagt, er wolle die Erklärung dieser

sonderbaren Erscheinung einem glücklicheren Genie über-

lassen.

Das Räthsel wäre leicht zu lösen gewesen. Mersennc hatte

selbst alle seine damals üblichen Bassblasiaslrumenle mit der-

selben Stellung der sechs Löcher gezeichnet. Die drei unteren

Grifflöcher, welche für die Finger der linken Hand gebohrt

sind, stehen immer in einer bemerklichen Entfernung von den

oberen drei Grifflöchern ab, welche der Finger der rechten

Hand zu decken hat.

Die Grösse der Grifflöcher, welche, wie schon der Name
sagt, die Finger zu decken haben, sind natürlich von einer

solchen bestimmten Grösse, dans sie der Finger vollkommen
verschliessen kann.

Das Griffloch soll die Röhre des Instrumentes oder. seine

üinge verkurzen, also höher stimmen, nämlich den unter dem
Griffloche liegenden Theil des Luflkegcls des Instrumentes un-
thätig machen; das würde jedoch nur nahezu gelingen, wenn
das Griffloch so gross als der Durchmesser der Röhre wäre.

Wenn wir jedoch ein kleines Griffloch, das durch einen Finger

oder auch durch eine Klappe verschlossen werden soll, in die

Röhre des Instrumentes bohren, so wird die Wirkung des unter

dem Grlffloche liegenden Luflkegels nur theilweise vernichtet,

er wirkt noch immer vertiefend auf die Luftsäule des Instru-

mentes. Das Griffloch muss also so lang in die Höhe gerückt

werden, bis der unter dem (triffloche liegende Luftkegel der

Röhre auf die darüber liegende Luftsäule so gew irkt hat, dass

die gesammle Vibrationszeit bis zur Schwingungszahl des ver-

langten Tones erhöht geworden, also vermehrt worden ist.

Dass die Luftsäule nämlich unter dem offenen Griffloch

noch weiter schwingt, mit der gesamtsten Luftsäule des Instru-

mentes, beweisen die sogenannten Gabelgnlfe an der alten

Flöte und der gedrückte sentimentale Ton des Instrumentes,

der namentlich von der Zeit des Werther her so viele Liebhaber

zShll, dass der lebendige frische Ton der Rohm'sehen Flöte,

deren Grifflöcher an Grösse beinahe dem Durchmesser der

Bohrung gleich kommen, anfangs nur schwierig als Flötenton

anerkannt werden wollte. Darum liegt auch zum grossten

Theil die grosse Entfernung des dritten vom vierten Griffloche

an unserm Serpenl.

Dadurch ist auch das Rüthsei Mersenne's gelöst. Das un-
terste Griffloch der oberen Dreilöchergruppe ist 3t Centimeler

von dem obersten der untersten Gruppe entfernt — das obere

Griffloch bat also eine relardirende Luftsäule von 31 Centimeler

hinter sich, während das oberste Griffloch der untersten Gruppe
von dem nächsten unter ihm liegenden nur 5,i Centimeler ent-

fernt ist und ebenso von dem weiter hinter ihm liegenden wieder

um 5,4 Centimeler entfernt liegt.

Bei einer gespannten tönenden Saite gieht die Hälfte der

Saite die Octave. Rei der Pfeife ist dies nicht der Kall ; denn
die Pfeife, wenn sie in ihrer Milte abgeschnitten wird, hat nun
in Bezug auf die um die Hälfte verkürzte Länge einen doppelt

so grossen Durchmesser oder eine doppell so grosse Weile er-

hallen ; sie wird also deswegen an und für sich tiefer stimmen,

dWs Griffloch also schon deshalb höher gesetzt werden müssen.

So sind unsere Fagotte, im Durchschnitte etwa 1'/, Meter lang,

die Hälfte wäre also 2,3 Meter; an dieser Stelle möchte man
meinen, sollte der Fagott die Octave geben ; -allein das Griff-

loch, welches die Octave ertönen lässt, liegt über 4 4 </i Centi-

meler höher gegen das Rohrmundstück zu.

Gerade bei unserm Serpent zeigt sich die ganze Macht des

kesseiförmigen Mundstückes; denn das Serpent gehört zu den

unvollkommensten Blasinstrumenten des vergangenen Jahr-

hunderts. Bei seinen sechs Grifflöchern mussten erst die Lippen

eine eigentliche reine Scala hervorbringen.

Die Stellung der Grifflöcher über einander an der Seile des

Instrumentes hängt von der Form der Bohrung des Rohres und

vom Verh.iUni.ss des Durchmessers des Bohrloches zum Durch-

messer der Rohrung ab.

muss- es an dem Instrumente hinaufgoriiekt werden; je grösser

das Griffloch ist, desto liefer kommt es an dem Instrumente zu

stehen. Man hat es deshalb innerhalb gewisser Grenzen ganz

in seiner Gewalt, die Grifflöcher höher hinaufzurücken, wenn
man sie kleiner macht. Bei Anwendung von Klappen, welche

die Löcher bedecken, wie das Böhm bei seiner neuen Flöte

zuerst gelhan , kann man natürlich die Grifflöcher beinahe so

der Ton so frei klingt, als wenn das Instrument bis su diesem

Tone abgeschnitten worden wäre.

Deshalb erklärt La Borde : Der Rtäser dieses Serpents

muss das feinste musikalische Ohr besitzen , seine Töne bald

durch Anspannen, bald durch Nachlassen der Lippen zu ver-

liefen oder zu erhöhen suchen. Will er mit einem andern In-

strumente blasen, so muss er die Tonhöhe des zu begleitenden

Instrumentes wohl untersuchen, um seine Lippen nach der

Tonhöhe des zu begleitenden Instrumentes zu reguliren, nament-

lich die Töne d. dis clc. mit dem zu begleitenden Instrumente

in Einklang bringen.

Wegen der eigenlhümlichen Tonbildung durch die beiden

Lippen, durch welche Tonbildung sich diese Art von Instru-

mente charaktcTisiren, habe ich diese Instrumenta Li pp e n -

oder Sp^rech-Scbnarrwerke genannt.

Sie gehören eben darum zu den am schwierigsten zu er-

lernenden musikalischen Instrumenten ; deno der Rläsar hat

hier seine Töne nicht gebildet vor sich , wie x. B. auf dem
Ciavier oder der Clarinelle — der Bläser muss sie auf seinem

das erste Erfordernis*.

Die vibrirende Luftsäule im Instrumente bildet entweder

einen Conus, dessen enges Ende der Lippe zugekehrt ist, oder

eine enge cylindrische Röhre , die sich zuletzt erweiternd iro-

mermehr in ein Conoid verläuft. Ein Zwanzigstel der ganzen

Röhrenlänge unter der Hälfte der cylindrischen Röhre rängt

sich dieser untere Theil des Instrumentes langsam zu erwei-

tern an, bis er sich beinahe plötzlich 4 Centimetei vom untern

Ende angefangen rasch zu einem Trichter mit einwärts ge-

bogenen Seilen erweitert, deshalb Schalltrichter, Scballbeeher,

Stürze genannt. Bei vielen Metall-Blechinstrumenten erweitert

sich das Rohr vom Anfange bis zum Ende langsam regelmässig

zu einem Conus, wie z. B. beim Flügelboro , dagegen bei der

Trompete gehl diese Erweiterung beinahe plötzlich rasch von

statten. Diese Form bedingt ihren brillanten schmetternden

Charakter; dagegen erhallen wir durch die rationelle Erwei-

terung des Instrumentes eine merkwürdige Kraft und Fülle des

Tones. Der Ton im cylindrischen Theil der Trompete ohne
Schallbecher ist unbedeutend, nur in der Nähe wahrnehmbar;
die hölzernen Sourdinen, welche bei Trauermärschen in den

Schallbecher der Trompeten gesteckt werden , liefern schon

einen schlagenden Beweis. Erst wenn sich der Querschnitt der

in der Röhre schwingenden Luftsäule erweitert, wächst der

Ton mit dem Querschnitte , und am Ende , wenn der grösst-
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mögliche Querschnitt seine Schallwellen in die Luft sendet,

wird der Schall zum Trompetensehall.

Bei tönend schwingender Luftsäule hängt natürlich die Stärke

de» Schalls Ton der tönenden Masse ab , welche die Toowellen

aus dem Schallbecher sendet. So ist der Schall in der hohen C-

Trompete 8 t mal grösser, als ihn die Lippen im Mundstück cr-

des Tones von der Dicke d

die Kraft de« Tone» von de

welle in die Luft tritt.

Ich muss hier «wieder erinnern, was In -her nicht bekannt

war, dass die relative Kraft des Tones oder der Schallwelle,

welche aus der Pfeife tritt, von der Grösse der Pfeifenöffnung

abhängt, aus welcher die Schallwelle in die Luft tritt. Bei

gleichbleibendem Verhältnisse der Kraft, welche den Ton er-

regt, hingt der quantitative Ton immer von der Höhe der

Pfeife ab.

Bei zwei Pfeifen, bei welchen alle tonerregenden Verhaltnisse

h dieselben Verhältnisse im Auf-

t, denselben gleichen Zufluss der Luft erhalten, hängt

die Kraft des Tones lediglich von der Kreisfläche ab , durch

welche die Schallwellen in die Luft treten.

Bei zwei Orgelpfeifen, welche dieselbe Länge, dieselbe

Weile am Aufschnitt , dieselbe Kernspalte besitzen
,
hängt die

Stärke des Tones nur von der obersten Kreisfläche ab, durch

welche die Tonwellen in die Luft treten. Die Kraft desselben

Tones, hier ohne seine Tonhöhe zu ändern, wächst, je

mehr sich der Pfeifenkörper nach oben kegelförmig erweitert.

Derselbe Ton nimmt immer mehr und mehr ao-Kraft ab, ohne

,
je mehr sich die Pfeife

Bei einer verkehrt konischen Pfeife wächst der Ton so

lange, alt» die wachsende Divergenz der Seiten noch tsaan mu-
sikalischen Ton möglich macht oder die Existenz einer ebenden

Tonwelle innerhalb der Grenzen des Pfeifenkörpers möglich ist.

Wir finden dies Im Leben selbst so näufig bestätigt. Wir

hören das Gerassel eines Wagens, der auf der Strasse z. B.

vor der gewölbten Durchfahrt eines Palastes vorbeifahrt, auf

der Strasse zwischen dem Wagen und dem Thor« des Gebäudes

(n gewohnter Weise. Stehen wir in der Durchfahrt selbst, so

wird das Gerassel so stark , dass wir den Wagen neben uns

zu hören glauben, und das Gerassel wächst an Kraft,

n

er-

Die Schallbecher sind deshalb bei

Blech-Blasin«trumeoten nothweodig, bei welchen die

regende Tonwelle aus den Lippen strömt und eine

Kraft ausübt ; nur darf das Instrument keine Seilenöffnungen

haben , denn mit der Seilenöffnong und der Zahl dieser Seilen-

ölTnungen verschwindet die Wirkung des Scballbechera immer
mehr. Den schönsten Beweis giebt uns die Clarinetle.
Die Clarinetle erhält dureb den Scballbecher vier Register. Das

erste Register, wenn alle Klappen geschlossen sind, ist das so-

oder. wie oft in der Partitur steht,

ist der Scballbecher in seiner vollen Wir-

g. Je

Wirkung. Nach der ersten

Octave wirkt der Schallbecher nur noch schwach, und hier

beginnt das zweite Register, und da wirkt der Schallbecher nur

noch durch vier Töne der Clarioellscala bemerklich.

Beim drillen und vierten Register bat der Schallbecher seine

Wirkung ganz verloren. Wenn wir mit dem Gruodtone der

Clarinetle e anfangen, endet das Schalmei-Register mit der Oc-

tave «' und begreift die Töne f
1
g

l o l b x
. Das drille bginol mit

A* c* bis c»; das vierte beginnt mit J J durch die ganze Oclave

bis zum <l*. Daher i-t die Stürze bei allen Blech -Blasinstrumen-

ten mit Klappen nur bei den untersten Tönen von Wirkung,
z. B. bei dem Klappen- oder Kenlborn, gerade so wie bei den

i »
i
neuen

. Blech-Blasinstrumente mit Klappen kommen auch
mehr und mehr ausser Uebung.

Eine interessante Erläuterung über die Wirkung des Schall-

bechers liefert uns Ccrvenys S c h a 1 1 h o r n — es i»t eine Art
Barylon. Öerveny hat aber den Schalltrichter oben wieder
kugelförmig zusammengezogen, wie dies beim Becher des so-

genannten englischen Horns der Fall ist , so das* die Oeffnung

wieder kleiner wird, so wie eben der Durchmesser war, da,

wo er sich am Ende des Instrumentes in die Kugel des Schall-

beebers auszuweiten beginnt. Der Ton des so kräftigen Bari-
tons ist dadurch äusserst weich und milde geworden, tomoll.

aber ohne das Durchdringende des gewöhnlichen Barytons.

Bei den ersten Metall-Blasinstrumenten unserer Zeit war
der grösste Theil der Messingröhre cylindrlscb. nur am Ende
begann die Röhre konoidisch zu werden und breitete sich zu-

letzt zu der sogenannten Stürze aus , wie unsere alten Jagd-

hörner beweisen und die ältesten Trompeten. Erst Cer«eny

Theil ihrer Länge und zuletzt ganz konisch und
zwar aus einem Stücke zu ziehen, und schon dadurch gewann
sie an Fülle des Tones, den man unter gleichan Umständen bei

allen gleichen Blasinstrumenten verraissle, obwohl dadurch

wieder neue Schwierigkeilen anderer Art entstanden, welche

Cerveny gleichfalls glücklich bemeisterte.

Alle Metall-Blasinstrumente. Lippen-Schnarrwerke, geben

im Allgemeinen ihre Töne nur dadurch, das» sich die Luftsäule

fort und fort in immer gleiche Tbeile theilt, in die sogenannten

AliquoUbeile , wie bei den Orgelpfeifen durch Labien an«-.

blasen. Die Luftsäule in der cyliodriscbeo Röhre theilt sich bei

starker Pressung der Lippe zuerst im cylindrischen Rohre in

»ier gleich lange Theile, sobald die Trompete oder das Horn

ihren eigentlichen Grundton angeben, den aber nur höchst sei-

len Bläser zur Ansprache bringen können. Beim weitem Spiele

der Lippen theilt »sich die tönende Luftsäule in acht Tbeile,

welche die Oclave des Grundtones geben, welcher der ganzen

Länge der Röhre entspricht. Es ist dies die Oclave des Grund-
tones, die man eigentlich bei unserer Trompete, Waldborn als

Grundton beoulzt, den wir z. B. C nennen wollen. Wenn sieb

bei starker Anspannung der Lippen die Luftsäule in zwölf

gleiche Theile theilt, so erhalten wir die Quinte U. Theilt sich

die Luftsäule in 1 6 Tbeile , so erhallen wir die Oclave vom
sogenannten Grundton der Trompete, nämlich c. Theilt sich

die vibrirende Luftsäule in St Theile, so erhallen wir g. uod

dies ist der eigentliche Gruodton, von dem man im Orchester

Gebrauch macht.

Die vibrirende Saite Iheill sich in

4 i i 4 i \ 4 4 rV t'i tV i"j A Tb.,1.

g b c

6 ^ 8

d t f g l

9 10 II 11 USchwingsngszeitea.

An einer löoeoden cylindrischen Luftsäule finden wir beim

Erscheinen des Gnindloos die Luftaule in zwei gleiche Theile

getheilt, die durch eine ruhende Luftschicht in der Mille ihrer

Länge geschieden sind. Man kaon also unter i

die Anzahl der Scbwingungsknolen in einer

durch die obigen Schwiuguogszablen ausdrücken. Wir I

beim Grundion einen Schwiogungsknoten, bei der Octave zwei

Schwingungsknoten u. s. w.

Man sieht, die Töne rücken immer näher zusammen, je

kleiner die Aliquotlheite werden. Die erste Tbeilung der Saile

in zwef Theile giebt uns die Oclave, und nur bei Lippenblas-

instrumenten gelingt es, diesen grossen Sprung durch die Quinte

zu vermitteln. Erst in der zweigestrichenen Octave treten die
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Töne so nahe zusammen , dass sie -untere Scala bilden ; allein

auch da ist die Quarte iu hoch, sie ist mehr fit als f\ dagegen

die Sexte und Septime tu lief.

Dies ist indessen die eigentliche Lage, in welcher die Trom-
peten , Ilm ner etc. im Stande sind, eine Melodie iu blasen,

wie sie i. B. Händel oft von seinen Trompeten fordert. In un-

seren Tagen, wo die Trompeten mehr als Tonfarben beoutil

werden, ist unter hundert Trompetern nicht Einer im Stande,

diese Töne rein iu blasen.

Man sieht, die Hörner, Trompeten konnten mit ihrer mangel-

haften Scala nie in eine andere Scala und andere Stimmung ge-

bracht werden als in die, welche der Grund ton angab. Man
musste deshalb für jede Stimmung ein besonderes Horn bereit

halten. Das erste Horn stimmte E (die früheren bei der Jagd

gebrauchten Waldhörner stimmten £»), and man hatte dazu

Hörner, die P, G und B stimmten. Wegen der Kostspieligkeit

kam man auf den nabeliegenden Gedankeo, an das hohe Horn

Rohrslücke anzustecken , um es so xu verlängern und also lie-

fer zu stimmen. Da diese angesetzten Rohre immer länger

wurden, je tiefer man das Instrument stimmen wollte, so wand
man auch diese Ansatzstücke wie das Horn selbst kreisförmig

zusammen, weshalb diese Stücke in der gewöhnlichen Sprache

Krummbogen oder einfach Bogen biessen, die man an die obere

Oeffnuog des Horns steckte und auf diese erst das Mundstück.

Da mit jedem Schrill weiter in die Tiefe die Ansatzstücke langer

werden mussten , so musste man sie , um sie handhaben zu

können, in mehrere Windungen krümmen. Setzte man diese

Aufsätze oder Krummbogen alle mit einander zusammen ver-

einigt auf das Horn, so konnte man das Horn sogar um eine

Oclave vertiefen. Denn die Hörner und Trompeten bestanden

früher aus einer geraden Röhre, die so lang war, dass sie auf

eine Unterlage gelegt oder beim Umzüge von einem Manne auf

der Schuller getragen werden mussten, wenn sie der Hornist

benutzen sollte. Der Gebrauch dieser Hörner war deshalb sehr

beschränkt. Die Alten hatten schon in einen Halbkreis ge-

krümmte Hörner; die Kunst, das Rohr zu krümmen, war aber

wieder verloren gegangen ; denn Röhren aus Silber oder Mes-
sing Hessen sich nicht krümmen, ohne abzuknicken. Da kam
ein Instrumentenmacher in Paris (660 auf den Einfan, seine

HornrÖbren mit Blei auszugießen ; nun Hessen sie sich vorsich-

tig biegen und in jede Form bringen. Halte die Röhre ihre

Kreisform erhalteo , so schmolz man das Blei vorsichtig und
; es wieder aus der Röhre herauslaufen.

Erst in den neuesten Zeiten kam man auf den glücklichen

zigen Horn und mit einander zu verbinden , so dass man die

Tonwellen aus dem Mundslücke einfach durch das Horn oder

zuerst durch jeden beliebigen Ansatzbogen und dann erst ins

Horn dringen lassen konnte.

Schon im Jahre 1790 balle Clagget In London zwei Hörner

mit einander verbunden , die nach Belieben
, jedes für sich,

durch ein einziges Mundstück angeblasen werden konnten. Das

eine Horn, das lungere, stimmte d, das zweite es. Ein Ventil,

wie man es in der neuesten Zeil braucht , mit einem Drücker

verseben, leitete, wenn man es seitwärts drückte, die Ton-
welle des Mundstückes, statt in d:

die diatonische Scala als Thema
natürlich die diatonische Scala an

halb zwei Hörner in F und G.

Der Bass halle die absteigende Scala

in das

aus C-dur blos

lorn konnte

Vogler benutzte des-

i -r-t

Zur Ausführung dieser Scala standen ihm im F-Horne der Drei-

klang im G-Horne der Dreiklang ~h-g-d zu Gebole. Diese

zwischen einander geschoben, gaben die Scala

c a f e

h g d.

Ks fehlte noch das e. das durch die C-Trompete erselzt wurde,
wie die folgende Partitur deutlich zeigt

:

Aas dem Finale von Vogter's C-Symphonie.

Tromb« In C

Corni In C.

Corni in F.

Bas?

- . J I

iL- i»—i—f—i - * "^i—j--

g r-?f
1
Mm J 1

Dieser Mühe, zur Herstellung einer Scala zwei Hörner und
eine Trompete verwenden zu müssen, wurde man, wie schon
bemerkt, durch die Ausführung der sogenannten Maschine über-
hoben, welche alle Krurombogen mit sieb verband, un
sie war es möglich, wie schon bemerkt, die Tonwellen
Mundstück nach Belie-

ben durch das Natur- $

horn, oder durch den

ersten, zweiten, drit-

ten, oder durch den

zweiten und dritten

>, oder durch alle

Krummbogen
gehen zu lassen.

Die Krummbogen
des Nalurhorns sind

bier beim Schrill durch

Halbion lang ge-

zu einer Art

Gabel gebogen, Fig. IV

\

eiaeo Ganzion

in einfacher, zuneh-

mend in die Länge ge-

zogener Windung am Horoe befestigt, Fig. IV taä, da ihre beiden

Enden immer nach einander mit demselben Pisloocylioder oder
mit demselben Walzencyliuder

Die i

gewöhnlich au>

drei neben einander

angebrachten Ven-

tilen , Fig. I abc.

Der Hauptlheil der

Maschine besteht

aus einem kurzen

Cylinder aus Mes-

sing, den im Quer-

schnitt Fig. II zeigt

und welcher recht-

winklig auf
Fig. II.

Achse zweimal von krummen Röhrchen durchbohrt ist. Ihre

(ta
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Cylinders auseinander. DieM Röbrchen sind von der Röhre

de» Instrumentes gleichsam eine Fortsetzung. Dieser doppelt

darchbohrte Cylioder, den die Mechaniker Pislon nennen, be-

weg! sich in einem äussern diebl anschliessenden Cylinder luft-

dicht und wird in demselben auf- und niedergesebobeo wie

der unicre Theil der Zugposaunen.

In die Süssere Hülse , in welcher sieb der Pislon auf und
nieder bewegt, mündet von der linken Seile der Anfang der

Hornröhre d, auf der rechten Seile die Fortsetzung des ganten

Kornes e. Man sieht in der Figur, der tönende Luftstrom, der

an« dem Mundslücke von der Seile d kommt, wird nun nach

rechts abgeleitet und wird gezwungen, durch den absteigenden

Krummbogen zu gehen, aus welchem er auf der linken Seile

wieder zurückkehrt und nach rechts abgeleitet in das Horn e

zurückkehrt. Etwas tiefer darunter, etwa 4 5 mm, ist der Cy-
linder von einer geraden Röhre durchbohrt, die nur eine Fort-

setzung der Hornröhre ist , wie die punklirteo Linien in der

Figur I anzeigen. Eine Spiralfeder im untern Tbeile des äusse-

ren Cylinders drückt den Pislon in die Höhe, so dass die ein-

fache gerade Röhre, von welcher der Pislon unten durebbobrt

ist, mit der Hornröhre commonicirt. Oben aus dem Pislon

steigt als Verlängerung seiner Achte ein Draht empor mit einem

Knopfe, g, g, g, aur welchen sich der Finger legt. Will der

Spieler einen Krummbogeo benutzen, so drückt er den Knopf

und mit ihm den Pislon so weit nieder, bis die doppelle Durch-

bohrung 6 c mit dem Hornrohre communicirend «Js Fortsetzung

derselben gilt.

Stall des Pislons bedient man sich in neuerex Zeil eben-

falls eines sehr niedern Cylinders, der in derselben Weise dop-

pell durchbohrt, »ich jedoch um seine Achs« dreht, also nicht

mehr auf- und abgeschoben wiid. Er ist gleichfalls doppell

durchbohrt, aber in anderer Weise. Die durchbohrenden Roh-

ren sind nun in einem flachen Bogenstüek gekrümmt nach

Fig. III A und B. Sie sind wieder Fortsetzung der Hornröhre 6,

c, d. Dreht man das kurze Cylindercben oder Rädchen A um

Fig. III.

den vierten Theil seine» Umfange» von der rechten zur linken,

so kommt die OcfJnuog der Röhre a über die Mündung der

Röbre e zu sieben. Die Röbreaslückchen im Rädeben erhalten

nun die Stellung In Fig. B, d. b. die tönende Luftsäule wird

nun genöthigl, dorch den Krummbogen e hinab uod durch den

andern Theil des Krummbogens f wieder berauf durch den
zweiten Canal wieder in die Fortsetzung der Hornröhre d zu

treten. Wie in der Zeichnung I uod IV zu ersehen, sind ge-

wöhnlich drei Gabelbogen an einem Inslrumenl mit einander

verbunden.

Die Pistons-Schubventile werden blos mittels des Fingers

niedergedrückt oder geschoben ; eine Spiralfeder unter dem
Piston in der Hülse drück! den Pislon wieder in

liebe Stellung empor, wo e

dert in das Naturhorn ziehen I

DieCylioderventile werden statt des Drückers durch

mittels eines Stechers um den vierten Theil ihres Umfangs ge-

dreht. Die Walzenmaschine kann und darf überhaupt nur an
dem obersten Tbeile der Röhre der Blasinstrumente angebracht

werden ; sie kommt deshalb immer innerhalb der Windung des

Blasinstrument», d. h. zwischen der äusseren Windung des-

selben zu liegen, Fig. IV a, b, e. Bei den Pistons k»Dn man die

Achse der Pislons mit ihrem Knopfe so weit verlängern, bis sie

ins Bereich der üussersten Windung und der Finger

Fig. IV.

*

Bei den Rädchen oderCylindern ist eine complicirt« Vorrichtung

nötbig, bei kleinen RSdcbenmascbineo ist auf die Achse des

Rädchens eine Kurbel, wie z. B. an einem Spinorade, oder ein

Scheibchen, Fig. IV kkk, gesteckt. Ueber der Kurbel ist an

der äussersten Wiodung eine Taste d t f befestigt, die sieb um
ihre Achse niederdrücken lässt. Um die Achse ist in einem

Federhause III eine Uhrfeder gewunden , welche die nieder-

gedrückte Taste wieder in die Höbe hebt uod in ihre alle Lage
bringt. Das Ende der Taste ist hinter der Achse rechtwinklig

abgebogen und drückt mit diesem Ende einen Stift nieder, der

an seinem anderen Ende mit der Kurbel oder dem Scheibchen

kkk verbunden ist. Drückt man die Taste nieder, so schiebt

das Stäbeben die Kurbel des Rädchens und somit das Rädcheo
uro den vierten Tbeil des Umfange« des Rädchens abwärt* in

der Richtung des Pfeils Fig. III A und die beiden Oeffouogea

der Durchbohrung des Rädchens kommen nun mil den OefT-

nungeo des Krummbogens in Verbindung, Fig. III B t f.

Diese sogenannte Maschine ist von ausserordentlicher Wich-
tigkeit für unsere gegenwärtige , so gllozende und gleissend«

Farbenmusik herangewachsen. Durch sie

leu uns einen so ausserordentlichen Reichthum in den ver-

schiedensten Tonfarben und Toonüancen , die wir mil un-

seren Holzblasinstrumenten nie erreichen können , und darum
sind sie in ihrer ausserordentlichen Mannigfaltigkeit integrirende

Tbeile unseres modernen Orchesters geworden.
Eines Scbubventiles hatte sich «chon, wie wir gesehen,

Charles Clagget bedient ; aber erst der ursprünglich deulsche

Joteph MtifHd, Hornvirluose und Lehrer des Horns am I
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Couservaloriuai, gest. 4867, halte eigentlich die drei Schub-

veoiile an seinem, Hörne angebracht ; nur gebrauchte er , da

»eine Ventile den Durchmesser der Hornröhre hatten, stall für

jeden Krummbogen ein Venül, deren iwei, das eine, welches

niedergedrückt der vibrirenden Luftsäule den Weg in den

Krummbogen öffnete, das andere, welches den Strom aus dem

Krummbogen wieder in die Hornröhre lurückleilete.

Der ausgezeichnete Blasinstrumentenmacher Adolph Sax

gab seinen Ventilen einen grösseren Durchmesser und seinen

grossen Pislons , wie wir gesehen , eine horizontale doppelle

Durchbohrung ; er verwandelte also die zwei Ventile Mcifeld's

in eines, wie wir sie bei unseren Luftpumpen längst gebraucht,

und begründete dadurch unsere gegenwärtige Maschine mit

Pislons.

Man erhält mit den drei Ventilen und ihren Drückern oder

Tasten sechs Scalen. Bei dem ß-Horn z. B. habeu wir die

Nalurscala in D Sie licissl

:

d fit a e d e fit y r d.

Drückt nun den ersten Hebel nieder, benutzt also den

ersten Bogen , so wird das Horn um einen Ton liefer , man er-

hält nun die Scala C, drückt man den zweiten Hebel, giebl es

die Scala des Ci*- Humes, drückt man den drillen Hebel nieder,

so bekommen wir die //-Scala. Verbindet man den ersten und

dritten Hebel mit einander, also den C-Hebel mit dem //-Hebel,

so haben wir eine Verbindung von zwei Tönen mehr, nämlich

die /t-Scala.

VerbinJen wir die drei Hebel mit einander, so erhallen wir

die At-Sc»\*.

Die drei Hebel schreiten nämlich mit einander immer um
einen ganzen und einen halben Tou in die Tiefe, vomßausdurch
CU nach dem ganzen Ton //, fügen wir also zur Stimmung des

dritten Hebels H noch den ganzen Ton hinzu , so sind wir im

A, und einen halben Ton weiter gelangen wir zum zweiten und

dritten der zwei Hebel, also alle drei mit einander verbunden

ins A. Jede dieser Scalen hat ihre eigenen Halbtöne, welche den

übrigen Scalen fehlen, und so erhallen wir durch die drei Hebel

eine vollkommen chromatische Scala , die natürlich aus den

sechs Veränderungen dieser Krumrabogen einfach ausgewählt

und
lehrt.

C-Horn.

I

wird, wie die NolenUbellc

H-Horn.
3.

B-Uo«.
2. Drücker.

t'is-lloni.

2. Drucker.

A-Harn.

1.1.3. Drücker.

A»-H»ni.
1. i. 3. Drucker

M fi : 1 . L ! * i

mm
'
#1 .

1
. I ; i - !

Irl? IM

IhibmmmI

Scala des Mernes mit itr

m w m •» * * 2 0 3 3

i $ ß i p *

I 2 0 12 0

2 0 2 0 1

Die Zahlen über den Noten
der Maschine an.

die Drucker oder Tasten

So benutzte nämlich Adolph Sax, früher in Paris, die Idee

des Pariser Hornisten Malfeld und verwandelte die zwei Ven-

tile für jeden Ton in eins, indem er den Durchmesser seines

Schubventils vergrösserte und dasselbe mit zwei Canälen durch-

bohrte, also die beiden Ventile in eins verwandelte. Sax brachte

dann solche Scbubvenlile an seinem Horn und den übrigen

Blechblasinslrumenten an.*! Schon Carl Jottph Sax, der Vater

Adolph's, machte eine Reihe von Versuchen , die besten Ver-

hältnisse bei Verfertigung der Blasinstrumente aufzusuchen, und
setzte dabei sein Vermögen zu. Der Sohn Adolph baute auf den

Versuchen seines Vaters fort, benutzte vor allem die drei

Pislons an seinem Instrumente, wodurch er eine ganz chro-

matische Scala erhielt — und dies ist eigentlich sein wahres

Verdienst. Diese drei Ventile brachte er an allen seinen In-

strumenten an und schuf eine Menge modiflcirter Blechblas-

inslrumente, denen er seinen kurzen Namen vorsetzte. So

haben wir von 1813 an ein kleines Saxhoro, ein Saxhorn in B,

ein Tenor- , ein Barylon- , ein Boss- und ein Conlrabass-Sax-

horn, ein Saxophon ; unter den gewöhnlichen Blechblasinstru-

menlen Posaunen, Cornels a l'islon, Trompeten etc. , die er alle

mit seinen Pislons versah. Die Instrumente von Adolph Sax

In Oesterreich erfand Prof. Keil am Präger
der Musik im Jahre 1836 die erste Cylm.lermaschinc Die Erfindung
veikauflc er au Jos. Pd, Riedel in Wien, der sie pnvilegirte

12=1»
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verbreiteten sieb rasch lo Frankreich. «Ire Musikkörper der

Armee wurden mil den Instrumenten von Bex versehen.

Die Erfindung des Sex wurde, auch ausserhalb Frankreichs,

überall , wo Blechblasiuslrumenle gebaut wurden , mit Jubel

aufgenommen. Die Instrumente dee Sax selbst aber erfreuten

sieb in Deutschland keiner brillanten Aufnahme; die Qualität

ihres Tones war bei den Deutschen nicht beliebt.

Die Maschine ermöglicht es, das« i. B. auf dem Horn die

gante chromaHsche Scala hervorgebracht werden kann ; allein

die Reinheit gewisser Töne dieser Naturscala hingt von zwei

Hauptbedingnissen ab : von der Stellung der Maschine am Rohre

des Blechinstrumentes und von der Form der Röhre selbst.

Der Reinheil der Scala im Ventilhora halber setzte der

ehemals berühmte BlechblasiostrumentenmaclMr Leopold VM-
marm in Wien (im Jahre 1854) unter die Scala seiner Blech-

blasinstrumenle nothgedrungen folgende Zeichen bei, welche,

uro immer rein zu blasen, genau beobachtet werden mussteo.

Töne, welche durch etwas Treiben des Alhems höher ge-

stimmt werden müssen ; Töne , welche durch starkes Nach-

lassen des Alhems entweder theilwelse oder ganz gebildet

werden müssen ; Töne , welche durch starkes Treiben des

Albems entweder theilweise oder gani gebildet werden müssen.

Daher kam es, dass an das gewöhnliche Instrument gewöhnte

Blaser suf den ganz rein gestimmten Instrumenten Öerven^'s ge-

wisse Töne immer unrein wiedergaben, weil sie gewohnt waren,

z. B. bei dem Opbiklei'd in F die Töne B, C, dt mil schwachem,

mil abgeschwächtem Albern zu blasen.

Wentel Frau Gene» f.

Es war der tüchtige Blaser aller Rleohblastesltumente und
zugleich Fabrikant von Melallblechblasinstrumenten au Köhig-

gritz bei Prag, Wernel Franz Ömmy
,
der seine Blechblas-

insirumenle nach einem neuen Princip zo coostruiren anfing.

Wihrend die Messingrobre der früheren Bfecbblasioelrumeote

immer cylindriscb von engem Durchmesser sieh erst später oder

gar zuletzt konisch zu erweitern begannen, gab er seinen ölech-

blasinstrumenten aioe viel rege I missiger« weitere konische

Form; die tönende Luftsäule war deshalb voluminöser, die

Töne darin voll, dick und klingend. Alleio damit erwuchs eine

kaum zu überwindende Schwierigkeit in Bezug auf die Coo-
slroclion der sogenannten Maschine und auf die Stelle des

Rohres, an welcher die Maschine angebracht werden musste.

Wlbrend die Schwiogungsknolen in einer cyliodriscbeo Pfeife

in der Hälfte der Pfeifenlange oder in regelmässigen Uuler-

ablbeilungen liegen , rücken die Schwingtingsknoleo lo einer

nach oben sich erweiternden Röhre aus der Mitle nach oben,

und ich habe bereits entwickelt, dass die Lange oder Höhe der

konischer» Pfeife zu der Höbe, io welcher sich der Schwingungs-

knolen von dem Kerne ao gerechnet in der Pfeife findet , sieb

zu einander verbellen wie das Quadrat des grösslen oberen

Durchmessers der Pfeife zum kleinsten über dem Kerne.

Die kooi&cben weiten Röhren geben ihren eigentlichen

Grundion, den man bei gewöhnlichen Blechblasinslrumenten

nie hurt, sehr leicht an, dagegen erbttlt man die hohen Aliquot-

Ibeile nur schwierig oder in gewöhnlicher Weise gar niebl,

während man bei deo gewöhnlichen Blechblasinslrumenlen,

Horn und Trompete, den Grundion gar nicht berücksichtigt,

dagegen die hohen Aliqooltheile der Scala sehr leicht erhält

.

Der Ton, die Klangfarbe der neueren Ganzinstruroenle ist

deshalb eine andere, vollere, eigentümliche geworden , mil

unserem gegenwärtig musikalisch gewöhnten Gefühle im voll-

sten Einklang sich befindend, die anders geworden sind als zur

kräftigeren Zeil des verflossenen Jahrhunderls. Unser Serpent

z. B. stammt aus deo alten Zeiten. Der Serpent wurde, seit

ihn der Kanoniker Ed. Guillaume 1690 tragbar in Schlangen-

form gebracht, in Frankreich vorzüglich in den Kirchen zur

Begleitung des Choreies gebraucht (ich habe ihn x. B. noch io

den dreissiger Jahren im Dome xu Lyon gehört), auch bei deo
Milillrmusiken sab icb ihn noch In meiner Jugend verwendet.

Dies Instrument alleio ist »in Beweis , wie sehr sieb de* musi-
kalische Ohr mit der Zeit verledert tut. Merseooe (<6i0)
bewundert dies Instrument, und wenn er auch sagt, dass der

so kräftige Ton zwaozig Singer beherrsche, so kann er, von

einem Knaben angeblasen, durch die süsse Zartheit seiner Töne
den znrlesten Gesang, des Singers lebende Stimme nachahmen.
Anders H. Berlioz, 130 Jahre darnach. Er ist wüthend über
die Wildbeil des lostrumeoU. iDer in der Tbal barbarische

Too dieses Instrumentes«
, sagt er , »bitte viel besser xu dem

blutigen Gottesdienste der Druiden, als zum Katholicismus ge-

passl, ein ungeheuerliches Denkmal des Verstandes und der

Geschmacks- und Gefublswabrheil , welche seil unvordenk-

lichen Zeiten über den Gebrauch der Tonkunst beim Gottes-

dienste in unseren Tempeln entschieden habe.a*)

Unsere Zeil bat aas dem für deo sei. Berlioz so schreck-

lichen barbarischen Instrumente 'durch öerveoy eio Instrument

gebaut, wie ee Merseone vor 130 Jahren gehört. Das Serpent

der neuesten Zelt bal Ccrveny" Phooikoo genannt.

Zugleich nahm öerven^ seil dem Jahre 1813 mil der Ma-
schine aus den bisher üblichen Piston-Cyliodern bestehend,

eine neue Umformuag , eine gross« Verbesserung vor , die er

im Jahre 1873 zur Vollendung brachte und ein Patent dafür

erhielt. Bs gelsng endlich öerven/, die CylioderraascbiD« in

liegender Form herzustellen , wie er selbst sagt. Mit dieser

Walzeomaschioe, wie er sie nennt und auf der Londoner Aus-
stellung I 850 noch nicht gefunden, gelang ea ihm endlich 1873
seiner Walxeomsscbioe die leoge gesuchte Vollendung zu geben

und sie bei der Wieoer Ausstellung zur Gelluog zu bringen.

Die Hebelverbindung des Tastens mit der Peripherie der

Walze oder des Rades ksm nicht seilen bald in Unordnung,

Um diesem Uabel abzuhelfen, erfand der Illere Sohn öerveojVs,

Jarotlav, eine höchst sinnreiche Vereinfachung des sonst com-
plicirten Hebelmechanismua in der Art, des« der Fioger direct

mittelst eines Siechen auf das Scheibchen oder den Krumm-
zapfen der Achsen dar Walze wirkt. Der Tasten liegt also ge-

rade über der Walze, die nun auf den ersten Tbeil des Rohres

gestellt ist ,
während das Federhaus dee Hebels, das mit dem

Tasten verbunden, die Walze wieder in ihr« eile Stellung zu-

rückzieht und an der ehemaligen Stelle der Walze steht. Dabei

bat er eine einfache Vorrichtung zur beliebigen Spannung der

Uhrfeder angebracht, welche den Hebel und die Walze wieder

in ihre alte Stellung zurückführt , wenn der Finger darüber

nachlässt. Ausserdem hatte er die sich drehende Walze konisch

geformt, wobei eine Feder sie in Ihre Legen drückte, so dass sie

auch bei dem läng-

sten Gebrauche nie

undicht werden

kann. Die Figur V
zeigt C'enreny's

neueste Walxen-
maschine, drei

Walzen unlen mil

ihren Drückern

darüber,, welche

von drei Federhlu-

sern ausgehen, welche die Drücker heben und dadurch die

Walxen wieder zurück drehen.

Die Stelle, sn welcher eigentlich die sogenannte Maschine

•J Berlioz konnte ausser dem Serpeal noch manches andere Be-

silzthutD der alleren Tonkunst nicht ausstehen , z, B. Orgeln and
Fugen. Ali er einmal in Cherubini's Gegenwert äusserte «Ich mag
die Fugen nicht leiden« — erwiederte dieser: »Seien Sie unbesorgt,

die Fuge mag Sic ebenfalls nicht leiden.« Chr
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angebracht werden musste , war bei diesen weilen Röhren

ausserordentlich schwierig zu linden , am die Maschine so

m conslruiren, dass alle Töne der ganzen chromatischen Scala

rein erschienen, was vor öerveny nie der Fall war.

Auch die Hörner, Trompeten elc. mit der Maschine "pflegte

San durch aufgesetzte Krummbogen noch tierer zu stimmen,

srveny erfand seine Tom

Gerveay's „Tsnwechaal".

Ein Triumph des Scharfsinnes unseres Meisters ist der

T o n w ec h se I *l , palenlirt im Jahre 1846, den er an seinen

liefen Instrumenten, dem Harmonfebass, Cornon, Bombardon

angebracht hat ; hier stellt er die successive Comtnunicalion der

Ilaupiröhre mit drei bis fünfToobogen her, und der Hahn rouss

deshalb wenigstens von vier krummen Oeffnungen durchbohrt

sein, welche etwa folgende Stellung haben könnten : ))((

Die Zahl der möglichen Verbindungen mittels dieses Ton-

wechsels ist immer gleich der Anzahl der Röhren, von welchen

er durchbohrt ist, weniger einer. So lässl ein Tonwechsel

mit zwei Röhren nur eine Verbindung zu , einer mit 3 Röhren

zwei, einer mit i Röhren drei, einer mit S Röhren vier, einer

mit 6 Röhren fünf, einer mit 7 Röhren sechs. Natürlich

muss dann mit der Zahl der Röhren der Wechsel oder das Rad

immer einen grösseren Durchmesser erhallen.

Die Hauptsache ist, dass der Rand de« Rades immer in eine

Anzahl >on gleichen Theilen gelbeill wird, so dass die Röhren-

öffoungen gleich weit von einander zu stehen kommen. Die

Tonbögen werden dann im Kreise gabelförmig mit ihren Oeff-

nungen ia das Gehäuse des Rades befestigt, und es werden da

immer vier Oeffnungen so zusammen treffen, dass sie den be-

stimmten Tonbogen in die Hornrubre alsContinuum einschalten.

Allein mittels dieser höchst sinnreichen KrOndung ist noch

nicht alles gelban.

Der Tonwechsel muss an der richtigen Stelle angebracht,

und das Verhältnis» der Röhrendurchmesser wohl darnach ab-

geglichen sein, sonst stimmen die einzelnen Töne der neuen

Scala nicht mehr rein, und das war die Ursache , daas manche

Nachahmungen der Ö e r v e ny" ' sehen Tonwechsel-Maschine

misslangen und so die Instrumenlenmacher sich und Andere mit

dem Glauben trösteten : mittelst des Tonwechsels könne keine

reine Stimmung hervorgebracht werden.

Allein Instrumente, aus der Hand des Erfinders selbst her-

vorgegangen, beweisen sehr leicht das Irrige dieser Meioung,

und noch mehr die allgemeine Anerkennung, welche seine In-

strumente bei der österreichischen, bayerischen, ja selbst spani-

schen und nordamehkanischen Regierung gefunden haben.

Wenn man beim gewöhnlichen Horn eioen Bogen aufsteckt,

um dasselbe z. B. um einen halben Ton tiefer zu stimmen, so

Irin derselbe Fall ein , als ob man bei gleichbleibender Länge

des Instrumentes den kooiachen Theil des Schallbechers, wel-

cher die Röhre liefer stimmt, verkürzt bitte ; das Horn wird

dadurch etwas zu hoch werden. Deshalb ist das Gesetz in

Hinsicht auf Saitenlangen , dass sich die Töne der Scala ver-

kehrt wie die Seitenlangen selbst verhallen , bei Blasinstru-

menten nicht mehr anwendbar. Wenn wir z. B. ein Horn an-

nehmen, 8 Fuss oder 96 Zoll lang, das in C stimmt, welches

130,9 Schwingungen in der Secunde macht, und wir wün-

schen die Lange des Humes für den nächst lieferen halben Ton

zu erhallen, so wird die Rechnung, wenn wir die Luftsäule für

eine Saite ansehen für das H 101,7 Zoll geben, das heissl:

eine Röhre von 5/1 Zoll ansetzen , uro das H zu

•| Au« einem Bericht über die musikalischen Instrumente der

allgemein™ deutschen Industrie- Ausstellung in München vom Jahre

I8J4, IV. Abschnitt, S. «78.

erhalten. Bei Blasinstrumenten würde aber dieser Ton, welcher

bei Sailen rein klimmen muss, sieb zu hoch finden, und wir müs-

sen anstatt einer Röhre von nur 5.7 Zoll eine solche von 6 Zoll

ansetzen. In derselben Weise giebt die

sliulen : Die Röhre oder der Krummbogen

für B muss U,5"

für Luft-

- A - 19,35"

- Am - J6.53J."

- G - 34,190"

- Gm - 4», 1.0"

50,75"

- £ - 59,85"

- Es - 69,45"

- D - 79,61"

- Des - 90,37"

- C - 101,80" lang sein.

Der Krummbogen oder die Röhre, welche du
eine ganze Octave verlieft, miitsle demnach um 9,8"

sein, als das 8-füasige Horn i

Man hat deshalb an den

einen Tbeil der Windung unterbrochen, und die beiden Röhren-

enden zu parallelen Schenkeln aufwlrls gekrümmt. Die Ver-

bindung dieser zwei Schenkel wird nun durch ein zweites

Bogenstück mit parallelen Schenkeln, Gabel genannt, herge-

stellt. Die parallelen Schenkel dieses Röhrenslückes bewegen
sich luftdicht in den oben beschriebenen aufwlrls gekrümmten
ScbenkelrÖhren des Hornes, und so braucht der Hornist nur

dieses Gabelstück hineinzuschieben, um sein Horn höber zu

stimmen. Noch bemerklicher wird der üebeUtand. weon man
zwei Krummbogen mit einander verbindet und auf das Instru-

ment setzt. Wenn auch jeder Krummbogen einzeln rein stimmt i

beide verbuoden erscheinen wieder zu hoch, mit Hinzufügung

eines drillen wird die Stimmung noch unreiner. Da muss denn
so viel als möglich mittelst einer kleineren Röhre oder des

Gabelstücks nachgeholfen werden.

Je liefer man die Maschine in du- Hornröhre einsetzt, desto

geringer wird im Ganzen der Einfluss , den die Maschine auf

die Reinheit der Scala ausübt , da bei konischen Röhren mei-

stens auch die Röhren und die Cylinder weiter würden. Die

Reinheit der Scala des Maschinenhornes hangt deshalb grössten-

teils davon ab, dass die Maschine an den rechten Platz gesetzt

und dass jede Röhre die erforderlich» Weile erhalte.

Wegen der grösstenteils neuen, auf eine rationelle Basis

gegründeten Bauart der Blechblasinstrumente CervenJ's und
der ausgezeichneten mechanischen Ausführung derselben, die

alles übertraf , was zur Ausstellung gekommen ,

Erfinder diegrosseDeokmünze zuerkannt.

Wir wollen zuerst die früheren oenconsirui

blecbblasinslrumenie ins Auge fassen, wie sie Öerven? io der

allgemeinen deutschen Industrie-Ausstellung zu München im

Jahre 1854 zur Gellung brachte.*]

öerven^ hat ein voluminöses Verzeichnis« seiner so zahl-

reichen und von ihm völlig neu construirlen Instrumente mit

ihren genauen Abbildungen und deren Maassstab publicirt.

Er Iheilt darin seine Insirumenle in zwei Abibeilungen ; in

der ersten finden wir die Instrumente für Cavallerie- und Ar-

tillerie-Musik
; in der zweiten

Jager- und Pionier-Chöre. Wir

*| Mein Berichl Uber die musikalischen

obigen Ausstellung, IV. Abschnitt. S. IS7.
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dieses Verzeichnis» belieben, ohne an* streng an die Öerveny-

scbe Abiheilungsweise zu hallen.

Betrachten wir xoerel die von tt rveny sogenannte •Baroxy-

toot (Fig. VI) . Et giebl uns guten Aufschluss über die geoiite

Öer»eo^*scbe Anordnung der Ventile and der dereaf sich grün-

denden Tabulator.

Du lerexitn Oerraff

ist ein von demselben im Jahre 1 853 erfundene« Instrument,

auf welches er such ein kaiserliches Privilegium erhielt. Es

vertritt die Stelle der kolossalen Bombardons und Contrabtsse,

die II, 16 bis 31

Fuss lang und so

weil gemacht wur-

den, das* sie suletzt

kaum mehr trans-

portabel waren.

Dazu kommt noch,

dass dasBlsseo die-

ser kolossalen In-

strumente der Ge-

sundheit in hohem
Grade nachtheilig

wird. Es müssen

die Lungen in die

grössitnöglicbe

Tbatigkeil versetzt

werden , um eine

31 Fuss lange Luft-

säule in siehende

Schwingungen zu

versetzen. Es wird

mit jeder Contrac-

lion der Lungen

denselben eine un-

glaubliche Menge
Wassergas ent-

zogen ; der Blüser

fühlt sieb bald wie

von einem Slrocco

ausgedörrt, und es

ist natürlich , dass

er verleilet wird,

den Maogel »n Wasser im Organismus aui eige andere Weise zu

ersetzen und seine Erschöpfung durch geistige Gelranke zu ver-

treiben.

Öerveoy's Barozyton ist das erste I6füssige Blecbblaainslru-

ment mit Kessel , dessen Röhre nur 8 Fuss lang ist
;
dagegen

mag es wohl das verbilloissmassig weiteste aller ähnlichen In-

strumente sein. Was der Luftsaule an Liinge mangelt, das ist

ihr an Weite zugegebeo.

Es isl elliptisch weil gewunden, so dass es nur 18 Zoll

Höbe besitzt, und der weite, starke und lange Schallbecber isl

nach oben gewendet.

Die Windungen der vier Krumrabögen sind alle nach oben
gerichtet. Da, wo die Luft aus der Maschine in den stark ko-
nischen Theil der Hauplröhre übergeht, isl eine Klappe ange-

bracht, welche gleichfalls Öerveny ausgedacht bat, und die, so

einfach der Gedanke sein musste, der sie ins Leben rief, den-
noch von Wichtigkeil ist.

Öerveny^ nennt sie Wasserklappe, und sie braucht blos ge-

öffnet zu werden, um dem Wasser, das sieb stets nach nur

einigermaassen langer fortgesetztem Blasen im Instrumente

sammelt, zum sichern Abflussorle zu dienen.

Es ist sebon obeo gesagt worden, dass auch die Krumm-
bögen so ResleWt sind, dass alles Wasser aus ihnen der Wa*«er-

Fig. VI.

klappe zufliessl. Wir sieb erinnert, welches Drehen und
Wenden bei den gewöhnlichen kolossalen Instrumenten , wel-

ches Blasen und Schnauben nolbwendig ist, um das Wasser

aus den Windungen der, Röhren und den Cylindern zu bringeo,

der wird die Wichtigkeit dieser neuen Klappe recht gnl ein-

sehen. Bei den Pislons und sogenannten Pumpen isl es oft

kaum möglich , das Wasser aus der Maschine zu briogen, und
der Ton wird zuletzt vollkommen rasselnd und bollernd.

Ein solches Baroxylon kostet 110 fl. Das io der Ausstel-

lung stand inü, . war aus Neusilber überaus vollendet gearbeitet

und kostete 300 fl.

Es ersetzt die Bombardons vortrefflich , ja es leistet viel

mehr eis dieselben; die Töne sprechen leichler und reiner an,

es bringt melodische Notentiguren ohne grosse Schwierigkeit

und in vollem Klange hervor ; es erlaubt den nüeocirtesten mu-
sikalischen Vortrag , und man braucht nur das Muodslück zu

andern, um es io ein Concerlioslrument umzuscIiafTen.

Nur ist es, wie bei allen neuen Instrumenten, nolbwendig.

dass sich der Bllser zuerst durch hinreichende Uebung mit dem
neuen Instrumente und seiner Applicstur bekannt mache. Der
Blüser eines gewöhnlichen Bombardons wird natürlich zuerst

immer falsch blasen , da er gewöhnt ist , die drei ersten Töne
und Ton 8, • und 10 milleist seines Ansatzes liefer zu nehmen.

Scale des lareivtea Ii I

(mit Bombardon-Mundstück von Öerveny/).

m
n

0)

l
**

l I
• * «

4
0 1 2

3 3

(!)

'• (Hit Eupbonton-Mund-
sruck.)

& 1*4 |*e kl

3 14 2 0
2

und so weiter

Die Zahlen Uber den Noten bedeuten die Hebel , die der
Finger niederzudrücken hat.

Das Phoaikoa.

Eine zweite nicht weniger merkwürdige Erfindung 6er-

veny's isl das Pbonikoo, auch Zvukoroh-Phonikon oder

Schallhorn genannt, aus dem Jabre 1848. Es isl eine Arl ton

Eupbonion für die Kammer. Die gewöhnlichen Euphonions be-

sitzen einen parabolisch sich erweiternden Schalltrichter ;
beim

Phonikon i*l der Schalltrichter in Form einer lang gedrückten

Kugel gebildet , wie der Berher des englischen Horns, so dass

sich also die Mündung des zuletzt kugelförmig erweiternden

Schallsliickes wieder verengt.

Dadurch wird der Ton weich und angenehm auch in kleinen

Räumen zu hören und macht das Instrument geschickt, selbst

mit Saiteninstrumenten verbunden zu werden. Es stimmt in Ä,

und .1, und reicht bis ins c*. Es besitzt 5 Claves und also auch

5 Maschinen. Zwei davon für die linke Hand stehen an der

obersten Krümmung de* Instrumente* ; d*nn folgt die Too-
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wecbselmaschine und unten für die rechte Hand sind die drei

vöholichen Cleves.

Das Verhältnis* der einzelnen Krummbögen ist hier wieder

Obwohl das Instrument 5 Tasten besitzt , so sind es doch

nur eigentlich 4 , welche hier zur Hervorbriogung der ganzen

Scala dienen.

Der Clavis Nr. I ist der oberste und erniedrigt das Instru-

ment um * Ton: dasselbe thut Clavis 4. Es befinden sich also

andern Instrumente i Cläres, welche dieselbe Wirkung Süssem,

um einen halben Ton zu erniedrigen,

wird also immer frei

und dazu dienen, die anderen 4 Klappen z

überhaupt das Instrument um eineu halben Ton zu erniedrigen,

wo es nötbig ist.

Clavis I dient aber nur bei Verbindung sämmllicher Claves;

1,3, 4, 5, um den durch diese Verbindung entstehenden Ton
rein zu machen; denn 1. 3, 4, 6 ist eigentlich um einen hal-

ben Ton zu hoch. Nimmt man aber die oberste erste Klappe

dazu, so wird der Ton wieder um einen halben Ton bereb-

gedrückl und wird rein.

Clavis I erniedrigt nämlich das Instrument um Töne,

Clavis 3 um ( Ton, Clavis 3 um < Ton und Clavis S um
<4 To», so dass also die fortschreitende regelmassige Erniedri-

gung folgeodermaassen geschieht

:

/Ton { 1 U
\Clavis i 3 5,

nun aber springt der Clavis J über den Ton J auf i\.

Verbindet man alle vier Tasten mit einander, nämlich i, 3,

1, S, so erhallen wir II , , das aber wegeo des kleinen Mund-

stücks nicht mehr anspricht. Gut spricht die Oclave //, an,

der zweite Ton vom Gruodloo ; er ist aber nach dem früher

entwickelten Naturgesetze uro einen halben Ton zu hoch, des-

halb nimmt man den ersten Clavis dazu und erhält nun den

zweiten Ton der Scala rein. 3, t, 5 wieder mit dem
Clavis verbunden, geben C,. In dieser Tiefe ist es mit

Mundstück nicht zu gebrauchen, aber die Oclave C. Clavis 4,

5, 1 sind 4
J-
Töne vom Grundtoo entfernt unö geben mit dem

ersten Clavis verbunden in der Oclave Des. D ist vom Grund-
tun um vier Töne entfernt. Verbindet man den fünften Clavis,

welcher um I) Ton erniedrigt, mit dem zweiten, welcher um
zj erniedrigt, so erhalten wir i{ + l|= 4, also D nach Zu-

Et wird auf ähnliche Art erzeugt durch Verbindung von

Clavis 1 und 3 mit Hinzugäbe von Clavis < , £ ganz natürlich

aus Clavis I und t ; weiter hinauf ist Clavis I nicht mehr
nölbig.

Das sinnreiche Arrangement dieser Claves bat das Gute,

dass man alle die einzelnen Töne der chromatischen Scala blos

mittels eines einzigen Clavis erzeugen kann , wodurch jeder

Ton freier und klingender wird. Man kann die« sehr leicht

sehen und überhaupt erfahren, auf wievielerlei Arten die Töne
der chromatischen Scala durch die Wahl dieser Claves erzeugt

werden können, wenn man einen Streifen Papier mit horizon-

talen Linien anfertigt, welche soweit von einander eolferol

sind, als die in Tafel II.

Zwischen je zwei Linien trägt .nan die Zahlen der Claves

und ihre Verbindungen aus dem Schema der Tafel I, so da«
das B des Schema mit dem B der Tafel II zusammenfällt.

F kann blos erzeugt werden durch Clavis 1 , Fi» durch

Clavis 4 und 5 ; G durch Clavis 5 oder auch durch Clavis 3

und 4 und 3, 5, J-f- I ; A durch Clavis 4, 5 und 1 -f- I u.s. f.;

B ist Naturion, U entsteht durch Clavis I und 1, 4 und 1, 4,

3, 5, S ; c durch Clavis f, eil durch Clavis 4 und fi ; d durch

Clavis S; du durch Clavis 3; e durch Clavis 4, t, I, 1

und 4 etc. ; / ist Nalurton , fis entsteht durch Clavis 4 und 5

;

g durch Clavis 5
;

gis durch Clavis 3 ; a durch Clavis 4 ; 6 ist

Naturion; h durch Clavis 3 und 4; e' durch Clavis 3; cm 1

durch Clavis 4 ; d ist Naturton : dw 1 durch Clavis 3 ; «' durch

Clavis 4
; p ist Naturton; /b l durch Clavis 4 und 5 ; o' durch

Clavis 5 ; gis 1 durch Clavis 3 ; o» durch Clavis 4 ;
6» ist Nalur-

ton ; h durch Clavis 5 ; e1 durch Clavis 3.

Dabei gewährt Clavis ( noch den Vortheil , dass er stets

den nächsten Ton der Scsla um einen halben Ton vertieft, also

als Trillerklappe für halbe Tonlriller für A, As, Cis vortrefflich

gebraucht werden kann.

Ein Instrument der Art kostete mit alter Maschine und Auf-

satzbögen 95 fl. , mit Tonwechsel 100 fl. , mit Cylinder and

Aufsslzbogen H5fl., mit Toawechsel «10 fl. Das Ausgestellte

war von Neusilber so vortrefflich gearbeitet , ats wäre es aus

den Händen des Drehers hervorgegangen und kostete 160 fl.

Das Eapkaslom.

An diese Tenorsoloinstrumente reihen wir das Eupho-
nion (Abbildung I 3, Nr. 8 des Öervenfsehen Verzeichnisses)

an, anderwärts auch Baryton genannt.

Es war wohl das erste Ganzinstrument , dessen Ton einer

Orgelpfeife von gleicher Länge entsprach.

Es wurde als Oclavophikletde mit Ventilen zuerst von dem
Concertislen F. Sommer aus Preussisch- Schlesien angegeben

und 1 8 43 von einem Blasiostrumenlenmacber auf dem Lande,

auch ziemlich unvollkommen ausgeführt. Sommer ging

imeole nach Wien. Br Hess sich ein neues, voll-

kommeneres von dem Instrumeotenmacher Frans Bock daselbst

anfertigen und gab, da es besser gelungen war, in Wien zu-

erst Concerte darauf. Da sich noch immer Mängel an dem In-

strumente fanden, trat Sommer alt dem Blechblasinstrumeoten-

macher Frans Bell in Wien zusammen und Hess sich hier ein

anderes, verbessertes Instrument anfertigen, auf welche Vor-

besserung Hell ein kaiserliches Privilegium nahm.

Nachdem Sommer auf diesem Instrumente in Wien noch

einig«. Concerte gegeben halte, ging er nach Prag, kam 1844
nach Königgrltz, besuchte unter anderen Städten Deutsch-

lands auch München und liest sich in London nieder, wo er

eines seiner Instrumeote zur Ausstellung brachte und dafür

eine Ehrenerwähnung erhielt, obwohl er sicher mehr verdient

hätte.

hielt die Constrnclion und die Mensur

den Namen Baryton.
Die Euphooions, wie sie gewöhnlich gebaut werden, stehen

in B und reichen bis Ins F. Sie besitzen vier halbtönig abwärts

steinende Maschinen, welche indessen nur dazu dienen, die

Lücken zwischen der ersten Octsve auszufüllen. Ihre Weile ist

von der Art , dass der Grundtoo des Ganzinstrumentes noch

gut anspricht.

Öerven^'s Euphooions zeichneten sich wieder durch etwas

weitere Mensur und durch eine eigentümliche Anweodung
seiner Maschine, deren Tonfolge durch einen Sprung unter-

brochen ist, so wie durch reine Stimmung , schönen Ton und
bedeutenden Umfang aus.

Seine Instrumente kosten nach aller Art 65 fl., mit Ton
Wechsel 70 fl. ; mil Cylinder und Krummbögen 80 fl. , mit

TonWechsel 85 ü.

V. F. Öerveny hatte Bombardons ausgestellt. Zwei Bombar-
dons in F (Hannoniebass) mil Tonwecbsel und Stimmzug (Ab-

bildung II 4, Nr. 49) im Preise zu 50 fl., hatten die engere

Dimension der ersten Bombardons, waren aber von vortreff-

lichem Tone, Soala rein und äusserst leicht ansprechend.

Ein Bombardon weitester Mensur mit vier Pistons
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(Abbildung II 1, Nr. 18} von ausserordentlich kralligem Tom
und sehr reiner Soala. Preis 4 40 II.

01a Bustib*.

gaailuba in C Abbildung 1 1 , Nr. 3) von Servern in

Königgrltz. Bin Contrabass in B, 168(1. weitester Mensur mit

vier Maschinen, schönem vollen Ton, äusserst leichter Ansprache

nod reiner Scaia.

Per Cootrsbui.

Wir wollen nun 6ervenf's Ioslrameou vorführen, welche

•r seit 1884 neu geschliffen, umgeformt oder verbessert hat

und dereo Bau wir durch Abbildungen versionlicbeo können.

Fig. VII.

Data gebort vor Allem der Conlrabass in B (Fig. VII). Br be-

silit vier ßervenf'sche Cylindermascbinen. Sein Tonumfang

ist von P
t

bis b. Öerven^ hatte das Instrument auf Ver-

langen dea k. k. Kapellmeisters Alscuer gebaut, der eineo

dicken , durchdringenden Basstoo wünscht«. Oerven} ent-

sprach dem Verlangen und baute seinen Contrabass zuerst

in F und C, inleUl in B. Das Instrument schliesst die dickste

vibrirende Luftsäule ein , die noch von dem Athen de*

Keuschen vollständig bewilligt werden kann Durch dieses

Instrument war einem grossen Bedürfniss in der Blasiostru-

mentelmusik Rechnung gelragen und das Instrument faod so

vielen Beifall, das* schon ein Jabr darauf eioe nicht geringe

Anzahl von Imitationen ins Leben trat, die in der Hauptsache

denselben Bau mit unwesentlichen Abänderungen in der Ma-

schine elc zu Grunde legten, dabei aber ihreo Instrumenten

einen andereo Namen gaben, s. B. Helicon, Pellitoo, Saxborn-

Contrabaaa. Das gewaltig« Instrument ist nicht ganz einen

Meter, nämlich 90,3 Ceolimeier hoch.

Bas Oenn.
Neu ist ferner das CorBOB ; das erst« stammt bereite aus

dem Jahre 1844. Der Name weist aebon darauf hin, das* dal

Instrument zu den Hörnern gehöre. Es ist ein Horn, wird mit-

telst eines Hornmundstückes angeblasen und reicht voo D
bis e*. Bs besitzt den charakteristischen Hornion, aber dieser

Hornton hat «ine viel grössere Füll«, als der der gewöhn-
lichen Höroer.

öervenj halte die Erfahrung gemacht, das* die Töne der

gewöhnlichen engmenaurirten Höroer sehr häufig mil ihren

Tönen von den Klingen

der Metallblasinstru-

menle unserer Mililtr-

musiken bedeckt wer-

den und verschwin-

den, die Hörner selbst

aber für den Cavalle-

risten höchst unbe-

quem werdeo.

Die neue Form ge-

wlbrt noch überdies

den Vonbeil, daas der

Schallbecber nach

oben zustehen kommt.

Abt Vogler beklagte

eebon im vorigen Jahr»

hundert« den Miss

stand , daas die Horn-

blaser die Schallbecher

anstatt nach oben
rückwärts kehren und

auch bluBg die Hand

in dem Schallbecber,

des etwa erforder-

lichen Stopfens halber

ruhen Hessen. Dieser

Uebelstand rührt von

der Form der Höroer

her, die ehemals Jagd-

hörner waren und von

den Jägern um die

Schulter getragen

wurden. Vogler liess

bei Aufführungen, wo
er das Orchester lei-

tete, den Schallbecher

der Hörner immer nach

oben kehren.

Das erste Cornon

wurde bald verbessert und öervenV fertigte splter solrbe Hur-
ner auch in B, Et, D, auch für die Tanorlage io C und B. In

der Figur VIII sehen wir das Cornon nach deo neuesten Ver-

Plg- Vitt.
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besserungen. 8a besitzt vier Cylinder und suf seinem unleren

Tb eile die Toowechselmaschine oder das Wecbselred mit sei-

nem Zeiger angebracht.
lirier.

Kür einen eige-

nen Zweck hat

£erveoy die ge-

wohnliche Form
de« hörne* bei-

behalten
,

jedoch

wieder in einer

merkwürdigen

Slraclur. Er bal

es Prim-Horn
genannt (Fig. IX)

;

es stammt au» dem
Jahre 1813 und

steht in F oder £i

und besitzt vier

Walzen uod einen

Tonumfang von t

biso;1. Abgewickelt

ats gerade Röhre

misst es HO Cen-

limeter, also nicht

Fig. IX. ganz

Fuss.

Da* ersle Horn bal gewöhnliche melodiöse Sttze in den

höheren Tonlagen auszuführen, aber gerade in diesen hohen

Tonlagen sind die

Töne a du « f fk g
gis a nur vom Meisler

reio uod sicher zu in-

loniren. Bei Mihtiir-

musikera, bei welchen

die Dienstzeit des Hor-

nisten nur drei Jahre

dauert, ist es seilen

möglich , so gewandle

Hornisten aufzufinden,

denen diese hohen

Töne anvertraut wer-
den können, man muss
sie deshalb oft anderen

Instrumenten über-

tragen. Auch in

kleinen Orchestern bat

man nicht immer Mei-

ster auf dem Hörne.

terveny conslruirle

deshalb sein sogenann-

tes Prim-Horn , d. u.

ein um eine Octsve

höher gestimmtes Horn

in F. Die eigentlichen

gefährlichen Tön« a d

du etc. kommen nun

in die Mittellage des

Hornes als eigentliche

Herztöne des Hornes.

welche jeder nur mit-

telmKssige Hornist mü
voller Sicherheil inloniren ksnn. Die Abbildung de* Prim-

Hornes trügt im Cerveny"*cbeo Verselchnisse die Nr. 9.

Ueber den Effect dieses Horns giebl ein Schreiben des

Prinzen Alexsnder von Württemberg vom I8-Dec. 1873 an

Flg. X.

IVrveny das beste Zeugnis*. Der Prisz schreibt : »Ihr Prim-

horn ist ein ganz vorzüglich geluogessss Instrument : denn wer
es bis jcizi gehört hat. fand, dass es reizend singe und sich Im

Saloo für CJavierbegleituug viel besser eigne
, als das Flügel-

horn. Es spricht überaus leicht so In Höhe uod Tiefe, stimmt
äusserst rein und klingt wie Waldhorn.« Dieses merkwürdige
Horn wurde nach einem Verlaufe von zehn Jahren in Breslau

in Schlesien genau copirt uod als eine ganz neue Erfindung in

die Well gesandt.

Noch interessanter ist das Kaiserbar y toi. (Fig. X), erst

im Jahre 1881 aus der Fabrik hervorgegangen, in Coder tf,.

Es besitzt vier Walzen und bal einen Umfing von drei Octsven

von B bis <P.

Es ist das erste theoretisch rationell gebaute Instrument,

und nein Rohr ist vom Schallbecher an bis zum Mundstück rein

konisch. Der Ton, durch die reine Form bestimmt, ist ausser-

ordentlich rund, von einer merkwürdigen reinen und charak-

teristischen Ton färbe, der wohl etwas so die Töne de* Cello

erinnert uod selbst im Salon ausserordentlich reizend klingt,

obscbon es selbst im Chore der Milillrmusiker sich echt charak-
teristisch bemerkbar mach).

Ihm verwandt, aber sehr eigenthümllch, ist das Obligal-
\ t - Horn (Fig. XI) aus dem Jahr« 1861.

Es ist in der (usseren

Gestalt dem vorausgehen-

den Kaiserbaryton ahn-

lich
, jedoch als All-In-

strument von geringerem

Umfange, obwohl es mit

seinen drei Walzen von A

bis g
1 reicht. Es ist ge-

rade als mefodieführendes

Instrument wegen seines

markigen weichen Tones

sehr beliebt geworden.

Wir wenden uns nun,

nachdem wir die Bigen-

ibümlicbkeilen der Cer-
veoy5 sehen Bauart, na-

mentlich in den schwie-

rigeren tiefen Blasinstru-

menten gezeigt . den

einfacheren an die fliesten

erinnernden Blasinstru-

menten zu, die sich bald

in Blasinstrumente mit der

»Maschine« verwan-
delten

.

Das R o s c h e k
,

Signalhorn, Cor-
nelt, war ursprüng-

lich ein verjüngtes, mit

einer Hand zu behandelndes Horn, das beim Militär bennlst

ward, um Signale zu geben, die auch in der Ferne bemerk-
bar waren, besonders wurde es aogeweodel, die Bewegungen
der Flügel der Infanterie zu lenken, daher ee auch Flügel-
horo beissl. Als kurzes Horn wurde es natürlich zu (musi-

kalischen) Märschen aus Blasinstrumenten zusammengesetzt an-

gewendet, daher waren solche Höroer von verschiedener Stim-

mung nölhig. Auch als Jagdhorn wurde es benutzt, und das

Posthorn isl ein kurzes Signalborn.

Diese Hörner wurden wie gewöhnlich den grössten Theil

ihrer lAoge aus einer cylindriscben Röhre, wie dies bei deo

Hörnern, Trompeten und Posaunen der Fall war, gebildet, die

sich in einer kurzen konoidischen Partie <und luletil in den
Itb

Fig. xr.
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Schallbecher *«rtirf. S« verhüll sieb z. B. beim französischen

Cornett der konoidische Thell da« Cornetts zum langen cylio-

drischen wie 88 zu 130.

Da* alle einfache Signalhorn halle natürlich nur die Töne

c'
ff

« e» ** 9* 6» c».

Dagegen führte Cervenf «ein einfache» CorncU bereits im

Jahre I 867 durch die ganze Lange de« Instrumente» konoidisch

durch und nannte es, als für Jlgertruppe bestirnt

Der Ton des Jigerhorno ist trotz seiner Kraft sehr;

sodass es als Signalborn in der kaiserlich österreichischen Armee

eingeführt wurde. Es ist nur 30,8Centimeter hoch.

Am einfachen Flügelhorn wurde natürlich bald die soge-

nannte Maschine , die Ventil- oder endlich Walzmaschine an-

gebracht, um mehrstimmige Marsche damit auszuführen ; in-

Cornette mit ihren

i unangenehmen schreien-

den Ton. der für die Obren der Engländer und Deutschen we-

niger angenehm klingt als für die Obren der Franzosen. Cer-

veny baute deshalb auch hier seine Cornetis mit seiner konisch

konoidischen Röhre ; der schreiende Ton verschwand und das

Cornelt war sogar recht gut im Concertsaal zu hören.

Wir sehen hier das fcerveny'sche Cornetl (Fig. XII} mit

seinen drei Walzen und das Cornelt von Sa* mit seinen drei

Pistons (Fig. XIII).

t'l«. XII Fig. Uli.

Noch müssen wir einer neuen Verbesserung, die Öerveny

an seinen Cornetts angebracht bat, erwähnen.

Bei allen Fliigelhörnern gewöhnlicher Art bildet der Spei-

chel, der sich in den Bögen, in der llauptbiegnng und in allen

Röhren der Maschine endlich sammelt, em Haupthindernis«

beim fortgesetzten Blasen. Die Töne sprechen endlich schwer

an und verlieren an Reinheil.

Cerveny hat nun die Krümmung der Röhre und die Stel-

lung der Maschine so angeordnet, das« der
Speichel sich nur an einer Stelle sammeln kann,

wo er durch Niederdrücken einer Klappe so-

gleich ohne alle Störung aus dem Hörne ent-

fernt wird. Die Klappe liegt an dem beim
Blasen des Instrumentes liefslen Thcile des

Bogen*.

In Fig. XIV Lst das Flügelhorn in C mit drr

neuen Wnl/enmaschme zu sehen.

Ermuntert durch den Erfolg, dessen er

sich mit seinen Cornetts in verschiedener Stim-

mung erfreute, kam Öerveny" auf den Gedanken,
ein ganzes Concert-Regisier aus seinen Cornetts zu bilden.

Cerveoy wählte für seine Cornetts die Kreisform des allen

Hornes; dabei begann sich der Dorchi

Fig. XIV.

rascher zu erweitern, als dies bei den übrigen Blasinstrumenten

der Fall war, wodurch der Ton trotz alles Markes sehr weil

vernehmbar wurde.

Er baute ein Cornetl in Et für den ersten und ein etwas

grosseres in * für den zweiten Sopran , eines in £i für den

Alt und da* gross« in Ä für den Tenor.

Fig. XV. Fig XVI.

Fig. XVII

Das erste Flügelhorn für den ersten Discant sehen wir in

Fig. XV in Em: für den zweiten Discant haben wir das Instru-

ment Fig. XVI, für den All das Flügelhorn in Ei, Fig. XVII.

und für den Tenor das Flügelhorn Fig. XVIII.

Kaiser Alexander III.

war so erfreut über den

Ton und die Wirkung der

Instrumente, dass er Ccr-

veny1 erlaubte, das Quartett

nach seinem Namen »Kaiser

Alexander-Quartett» zu

nennen ; König Wilhelm I.

von Preussen belohnte

Öerven* für die Erfindung

dieses Cornett - Quartetts

mit dem Hilterkreuze des

kgl. preussischen Kronen-

ordens. — Kaiser Alexan-

der III. äusserte endlich

den Wunsch, zu dem
Quartett noch ein Contra-

bass Cornetl zu erhalten ,

einen solchen Contrabass zu bauen , der in

den übrigen Instrumenten

von so gefälliger und so

leicht zu handhabender

Form anschlösse. Cervenj1

überwand alle Schwierig-

keiten und schuf sein C.on-

Irabas-s-Cornett in H, das

von F
x

bis f> reicht. Wir
sehen es unter Fig XIX mit

einer ebenfalls nur aus drei

Walzen bestehenden Wal-
zenmaschine.

Dieser merkwürdige

Contrabass ist von bewun-
derungswürdigem kleinen

t>mfang. Der Durchmesser

des Kreises, in welchem
das Rohr aufgewickelt isl,

betragt nur 6' j Decimeter. die Öffnung des Srhallbrchers

betragt nur 100 mm, während der gewöhnliche Contrabass der

Blechinstrumente 190 mm im Durchmesser misst, dabei isl er

möglich wäre,

Grosse sich

Fig. XVIII.

Digitized by Google



869 — 1882. Nr. 52. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 27. Decemuer. — 870

überhaupt um die Hälfte leichter als ein gewöhnlicher C.nnlra-

bass der Militärrnusik-

Das erste Discanl-Cornelt ist sogar sehr niedlich ; sein

Kreis hat nur l' j Dccimcler, da» Tenor- Cornelt ist ebenfalls

sehr klein ; seine Kreiswindung hat nur 3'/j Derimeter Durch-

messer. Öerveny hat überdies das Quartett noch bedeutend

vervollständigt; er hat zu seinem «Juarlett-Cornetl noch einen

Haryton In B und einen Bass-Cornett in Es hinzugefügt. Nicht

weniger merkwürdig sind die langen dieser seiner Cornett-

rohre, wenn wir sie uns abgewickelt als gerade Kühren denken.

Fi* XIX

So hat das erste Discant-Cnrnett in Et eine Lange von
100 Cenlimeter. Das zweite Sopran- Cornelt in * eine Länge
von »35 Cenlimeter. Das Alt-Coreell in Em isl 10t Centimeter
lang. Das Barylon-Coraett hat 170 Centimeter in Länge. Das
Bass-Cornolt in Et ist tlO Cenlimeter lang. Das Conlrabass-

Cornett 558 Cenlimeter, also über mehr als 17 Pariser Fuss.

In Bühmro sind die Turnvereine , die Lucal-Turnvereinc

sehr hliulig, so das« sie zu ihren gesellschaftlichen Evolutionen

statt der so verschiedenen gewöhnlichen Signalhörner ein

Signalhorn wünschten, das durch seinen Toncbarakter schon für

ihren Zweck sich von dem gewöhnlichen Signalhorn unterschied.

Cervenj1
erfand deshalb für die Turner sein Turnerborn,

seinen Sokolovka. Das erste war ein A-AUhoro, das zweite

cio (-Horn als Bass.

Um diese zwei eigentümlich ausgeführten musikalischen

Hörner noch zu vervollkommnen, hat Cerveny auch die soge-

nannte Maschine an beide Hörner angesetzt, jede mit drei

Walzen, deren Drücker sinnreich angebracht sind.

Der All-Sokolovka, Fig. XX, reich! von c bis
f*\ der ii.iss-

Sokolovk«, Flg. XXI, von f.' bis c1 .

Trompet««, Faiauen, r*fatU.

7.u den Rlechblasinstrumentcn mit cylindrischer Röhre, die

in einen konischen Schalibecber endet, gehören die Troav-

peten. Posaunen und auch die Fagplle aus Blech.

Trompeten hat CerrauV iMorere, jede wil drei CyUedem

gebaut : Sopran-Trompete in C, Bassirompele in C, Orchesler-

Irompele in F, Accompagnement -Trompete in Et. Sie finden

sich im Kauloge abgebildet Nr. 66. 73, 7S, 71

Fig. XX Fig. XXI.

Die richtige Stellang der Haschine bewirkt allein eine

leichte, richtige Ansprache durch die ganze Scala.

Die Armee-Posaunen haben durch Cerveny eine ganz neue

Gestalt erhalten. Die Hauptrohre ist auch da cylindrisch; aber

Öerveny/ hat eine weitere Mensur angenommen, wodurch der

Ton, ohne an seinem Charakter zu verlieren, voller und weiter

dringend wird.

In der neuen Form sind sie für die Cavallcric ebenso be-

quem zu gebrauchen wie für das Orchester. Die Bohre idl in

parallele kurze Windungen gelegt wie bei der Trompete. Die

grbsste Lange hat der letzte konische Theil mit dem Schall-

becher ; er ist deshalb vorwärts übergebogen, so das* die Mün-
dung des Schallbechers vom Bläser abgewendet nach vorwärts

gerichtet ist. Sie haben alle eine Maschine mit vier Walzen.

Die Aruiee-Bassposaune Inf. Fig. XXII, reicht von Bt
bis

r
s und ist ««(gewickelt 365 Cenlimeter lang.

Die Armee-Tenorposaune, Fig. XXIII, in B begioni mit £*,

und reicht bis zu d; ihre Lange aufgewickelt missl J7I Cenli-

meter.

iVrwny bat auch einen vollständigen Chor voo seinen

Armee-Posaunen hergestellt. So bat

die Annee-Altposauoe in Et eine Uinge von 105 Centimeter,

die Tenorposaune in H - - - |7t
die Ba&sposaune in F ... 36B
die Contrabassposaune in B - - - 565

also nahezu 17'/} Pariser Fuss.

Wir kommen endlich zu einem Instrumente, dessen musi-

kalischer Ton nur noch mittelbar durch die Lippen erieugt

wird. Das Mundstück, von den Musikern überhaupt das Rohr
genannt, besteht im zwei dünn geschnittenen elastische«, etwas

gebogenen Blllltchen aus dem sogenannten «panischen Hohr

geschnitten, unten zu einem Röhrchen aufeinander gebunden,

oben daumennagelbreit und nur mit den Rändern eiaander be-

rührend, so dass zwischen den beiden Blätlchen eine Oeflmjeg,

dem Umrisse eines Gerstenkornes ähnlich für den Eintritt der

Luft bleibt, da beide einander berührende Blätlchen durch den

Durchstoss der Luft zusammengedrückt und sogleioh ihre alte

Form annehmend vibriren. Dieses Mundstück giebl, angeblasen

(ur sieb, zwar einen «ehr boben Ton, der sich aber mit der

langsam schwingenden Luftsäule des Instrumentes vereinigend

gezwungen wird, sich der langsam schwingenden Luflsäul« zu

»ocomodiren.utd unter gewissen Umständen gestattet, das In-

strument sogar kürzer zu bauen, als wenn der Ton allein durch
Sil.»
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die Lipp«n erzeugt worden wäre. Die Lippeo reguliren hier

gewissermaassen die Schwingungen der vibrirenden Blätlcben,

indem sie dieselben nach Umstünden verlangsamen oder auch

raacher machen.

Flg. XXII.

In trüberen Zeilen schloss man das Rohr mit seinen vibri-

renden Blätlchen einfach in eine Kapsel ein, die ebenfalls mit

dem Instrumente luftdicht verbunden, oben in einen Schnabel

verlief, den der Spieler gleich einer Labialpfeife in den Mund
steckte. Eine Nüancirang des musikalischen Tones Hess sich

natürlich nicht bewirken, eben so wenig wie z. B. beim
Flageolet.

Wir haben es hier femer nicht mehr mit den Aliquottönen

einer LufUtkule allein zu thtin ; bei diesen Instrumenten sind

die Seilen des Instrumentes durchbohrt und mit Klappen ver-

sehen. Die Luftsäule wird hier mit jedem geöffneten GriOloche

kürzer und kürzer abgeschnitten und immer höher gemacht, und
durch die Klappen, welche das Griffloch nacheinander ver-

schliessen, wird die Luftsäule immer mehr und mehr verlängert,

also vertieft, bis sie ihren ursprünglichen Umfang wieder er-

reicht.

Da die Grifflöcher bei langen Instrumenten mittelst der

Finger nicht mehr erreicht werden können , wenn die Kinger

sie auch zu bedecken im Stande wären, so hat man sich, wie

soeben bemerkt , der sogenannten Klappen bedient, welche,

durch ein Syslem von Hebel Verbindungen regulirl , stall der

Finger die Oeffnung schliessen.

Die interessantesten dieser Rohrinstrumente sind um desto

schwieriger zu verfertigen, je länger sie werden müssen und
' -t<> tiefer sie stimmen. Zu diesen schwer herzustellenden

Instrumenten gehört das Contra- F a gott für Militirmusiker.

Man hat es Harmoniebass und Schellast hat dasselbe

Tritonikoo genannt, was wahrscheinlich an Triton erinnern

soU (Fig. XXIV).

Wir sprechen

hier vorzüglich von

dem Cootra-Fagott,

das trotz seines

merkwürdigen Ton-
ebsraktera von den

früheren elastischen

Ton-setzern zu Un-

sens grösslen Leid-

wesen ganz ver-

nachlässigt worden
und, wo es vorge-

schrieben wir, ge-

wöhnlich, durch das

Bombardon ersetzt

werden musste,

vorzüglich weil es

wegen seiner kolo-

ssalen Form schwer
zu handhaben war,

auch viele Töne
schwer oder stets

unrein ansprachen.

Stehle in Wien
hat im Jahre 41(35

zuerst ein Metall-

Contra - Fagott ge-

baut, das leicht und

rein ansprach, aber

wegen seines gros-

sen Umfanget We-
nige fand, die sich

mit seinem Studium beschäftigen wollten.

Cerveny, der dem interessanten- charakteristischen Instru-

mente wieder zu einem Platz« im Orchester verhelfen wollte,

baute nun ein Instrument , das schon im Jahre 1839 fast um
die Hälfte kürzer geworden war als das Stehle'sche Contra-

Fagott und im Jahre 1856 zu einer Vollendung gebracht wurde,

die auch der Geoeralmosikdirector Wieprecht bewunderte.

Da das Schallstück bei Instrumenten mit Seitenöffnungen nur

für die untersten Töne von Bedeutung ist, machte Cerveny' die

Seitenöffnung nach dem System BÖbm's so gross als es anging,

ordnet« die Stellung der Grifflöcher rationell und machte da-

durch die Spielart nach dem System BÖbm's sehr bequem und

leicht.

Das Conlra-Fagolt aus dem Jahre 1856 steht in Es mit 14

Klappen nach BÖbm's Syslem. Es ist nur 7,9 Decimeter hoch

und reicht von Et bis es.

An diese sich anschliessend, erfand öervea^ 1871 endlich

sein Sub-Conlrafa gott. Es ist das liefst« aller musika-

lischen Instrumente; denn es inlooirt noch recht gut das 64-

füssige Bf und reicht bis zum B. Es ist deshalb noch um einen

ganzen Ton tiefer als die grösste Orgel bei einer Höhe von nur

i 0 Decimeter.

Das 31füssige C der Orgel ist, für sieb angespielt, mehr ein

musikalisches Beben , Summen und erhält erst seine Bedeu-

tung, wenn es mit seiner Oclave, Quinte zusammen erklingt.

Vogler sagt, er habe nie einen absolut bestimmt abgegrenzten

musikalischen Ton von einer Pfeife gehört, deren Länge 16 Fuss

übertraf. Das neue Instrument ist schon deshalb von grosser

theoretischer und praktischer Bedeutung.

Das Trilonlkon ist bei MUitärmusikern in Oeslerreich,

Fig. XXIII.
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etc.

Auch krustischen Instrumenten wandte Öerveny seine geniale

Kraft iu und auch hier wirkte seine Hand verbessernd und

veithin

Kig. XXIV.

Ton

Wir
verbesserten Pau-

ken, Ueerpauke und
Kesselpauke [englisch

Krttel drunu
, erwähnen.

Üie Trommel, die Pauke

sind Instrumente, beinahe

so alt als das historische

Menschengeschlecht

Ein Thierfell Ober

einen Reifgespannt (Tam-

burin) , dieses einfache

Instrument finden wir in

der Hand derTänzerinnen

der alten und neuen Welt,

bei den ältesten Aegyp-

Zeit. Die Finger, ja die

Hand seihst, brachte das

gespannte Fell zum
Schwingen oder Tönen.

Die wilden Völker

ihre Thierfelle

Die Finger

der Hand waren hier nicht

kräftig genug; man be-

diente sich eines Stockes,

der am Ende zugerundet

war, dass er kein Loch

in das Fell schlug, und sie

tigerer und weiter 1

erschien als der exnea ftot-

feoSj über walefeen ein

Fell gespannt aar. Hu
spannte aaietat noch ein

zweites Fell über das hb-

Ende des Baun»-

Die Kraft des

ad vergrössert

;

denn schlug man auf das

obere Fell, so setzte sich

auch das untere in Be-

wegung.

Der durchdringende,

Instrumente im Kriege, um
den Schritt, die Bewegung der Truppen, ja ihre Functionen
zu leiten und zu reguliren. Man spannte später noch über
das untere Fell der Trommel ein paar Darmsaiten, die ge~

schwinder vibrirten als das Fell, bei jeder Schwingung der-

selben auf das Fell schlugen und den cigenlhümlich rasseln-

den, schnarrenden Ton der Kriegstromniel hervorbrachten,

weshalb man diese Saiten auch gewöhnlich Schnarrsailen
nennt. Dieser rasselnde, rollende, wirbelnde Schall ist das

Charakteristische der Militfrtrommel ; aber ihr eigentlicher

voller, kräftiger Ton hangt von der Luftmasse ab, die zwischen

beiden Kellen eingeschlossen ist.

Dieser Luftcylinder, zwischen beiden Fellen eingeschlossen,

muss an Höhe wenigstens dem Durchmesser des schwingenden

Felles gleichkommen ; erst dann übt das oben durch den Schlä-

gel in Schwingung versetzte Fell seine volle Wirkung auf das

Erst in der allerneuesten Zeit hat

unternommen, die Trommel immer kürzer zu machen,

sie leichter werde ; der Luftcylinder erreicht gegenwartig in

seiner Höbe kaum die Hälfte des Durchmessers des Felles. Da-

durch geht die eigentliche Fülle des Tones verloren und man
hört nur noch die Schnarrsaiten eines grossen Tamburins. Der

Ton unserer gegenwärtigen Trommeln erinnert mich in

sn unsere Trommeln, wenn wir als Kinder

Die früheren Zeile

benutzt.

Die Chinesen besitzen acht Sorten von Trommeln, die bis

auf ein paar sehr gross sind. Der Körper, über welchen die

Felle gespannt sind, ist fassartig gebaut (die Perser bedienen

sich eines wirklichen Fasses) , also ist in der Mitte des Trommel-
körpers der grosste Durchmesser. Die grösste Trommel der

Chinesen ist das Yng-kou. Es ist 1 1 chinesische Fuss (9 Meter)

lang. Jedes Fell bat 4 Fuss (t Meter) Im Durchmesser, dabei

bat die Milte des Fasses 6 Fuss im Durchmesser.

Die zweite Trommel ist 6'/i Fuss lang. Das Fell hat wieder

4 Fuss im Durchmesser, die Mitte des fassartigen Körpers da-

gegen hat 6'/j Fuss Durchmesser; sie heisst Lei-kou

,

man bedient sich ihrer, um den Donner, Sturm

zu charakterisiren wie auf unseren Thealern.

Die dritte Trommel ist 3 Fuss lang, der

Felle betragt wieder 4 Fuss. Der Durchmess«

Körpers in seiner Mitte wieder 6 Vi Fuss. Sie war bereits

1105 Jahre vor Chr. unter der Dynastie Hia in Gebrauch.

,
Von der kleinen Trommel Tao-kou giebt es vier Sorten.

Eine kleine Trommel Chouo-pi reprasentlrt unsere grosse ehe-

malige Cavallerietrommel, die kleine Yng-pi ist von der Grosse

nnserer ehemaligen Infanterielrommel. Die Trommel Ya-kou
ist I V, Fuss lang, und das Fell hat 7 Zoll im

auf^iaer hölzernen Säule. Die kleinste Ist ein Fuss lang,

Fell jedoch hat ebenfalls einen Fuss im Durchmesser. Die

kleinste Trommel Tao-kou ist 7 Zoll lang, ebenso bat das Fell

7 Zoll im Durchmesser.

Msn sieht, die scharfsinnigen Chinesen haben das Verhilt-

niss der Lange des Gefässes , über welches das Fell gespannt

Ist, zum Durchmesser des Felles besser getroffen, ata die

Die Afrikaner Araber, endlich spannten das Fell über irdene

Gefasse oder solche aus Metall, und diese Halbtrommeln waren
die Vorlaufer unserer Pauken. Erst ata sich das Trompeten-
spiel entwickelte, begann man auch die Pauken zu vergrössern,

grossere Gefasse von Holz oder zuletzt aus MetaUblecb zu ver-

wenden und Vorrichtungen anzubringen , um die Pauken zu

den Trompeten stimmen zu können, die dazu <

und deshalb auch die Pauken waren I

des Kriegers und deshalb auch des Kriegsherrn. Zu den

Trompeten der Csvsllerie gehörten immer ein Paar Pauken.

Sie hingen an dem Sattel des Csvallerislen ; die eine an der

rechten, die andere an der linken Schulter des Pferdes.

An den Höfen wurde einst das Zeichen zur Tafel durch die

Trompeter und Pauker des Hofes gegeben. Bei jeder feierlichen

Erscheinung des Fürsten , wann er in den Krieg zog

,

ritten oder gingen die

Fürsten
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Im bürgerlichen Leben durften daher Pauken gar nicht

geschlagen werden. Nur die Gegenwart einer fürstlichen Per-

son oder wenigstens eine» Doctors oder Magister*, die damals

dem niedern Adel angereiht wurden, machte eine Ausnahme
vom Gesetze. Anfangs waren Pauken, die beim Hofe ange-

wendet wurden, wahre tiefe Kessel, die oben manchmal auch

etwas eingezogen waren. Später machte man sie niedriger, so

dass der Paukenkessel eine Halbkugel bildete. Die Pauken ruhen

auf einem eisernen Hinge, der von drei Füssen getragen wird,

oder die eisernen Küsse sind an den Kessel selbst angenietet.

Wird nun bei dieser Stellung der Pauken nicht für eine

unterstützende Unterlage gesorgt, auf welche die Küsse der

Pauke zu sieben kommen, so wird jede freie Vibration, jedes

Klingen des Tones oder eigentlich .die Entwicklung des Tones

gehemmt, und der Paukenschlag klingt, als ob man auf ein

Brei geschlagen hätte, d. i. hölzern, klanglos. Diese Art Klag-
losigkeit ist auch die Schattenseite der Masrhincnpauken. Ent-

weder wird der Kessel durch ein Schrauben- oder Hrbelwerk

von unleo hinauf an das Paukenfell gedrückt, oder der Pauken-

kessel steht unverrückbar auf einer Unterlage fest, und das

PaukenfeJI wird über seine Mündung durch Maschinenkrafl

herabgezogen ; in jedem Falle ist der P.nukenkcssel noch un-

freier, als wenn er auf seinen drei Füssen angenietet ist oder

in seinem Kranzgestelle siebt.

Cervcny hat diesem Uebelstande sinnreich abgeholfen

(vgl. Flg. XXV), indem er den Paukenkessel frei in ein drei-

füssiges Gestelle aufhing , dessen Kranz erst oben unter dem
Ringe des Felles den Kessel selbst trügt. Statt der <0 Schrau-

ben, welche gewöhnlich das Fell über den Kessel spannen und
mittelst eines Schlüssels gedreht werden müssen, hat UervenV

nur sechs Schrauben angebracht, oben mit breiten Köpfen ver-

sehen, welche mit der Hand gefasst werden können. Der

Schraubenschlüssel und das Klappern beim Anstecken des

Schlüssels an die 10 Schraubenzapfen ist dadurch vermieden

und das Stimmen der Pauken äusserst leirht geworden.

Auch die Form des Paukenkessels hat Nerven)1 vereinfacht.

An die Stelle des aus Kupferblech getriebenen halbkugelför-

migen Paukenkessels hat er einen abgestumpften verkehrten

Kegel gelegt, auf dessen breiler OelTnung das Paukenfell liegt.

Die untere Oeflnong ist durch eine dem Paukenfelle parallel

liegende Blechplatte geschlossen, welche das zweite unlere Fell

der Trommel reprilsentirl.

Kig XXV

fers e ny hat ein Paar solcher Pauken in die Votitkirchc des

Kaisers Franz Joseph I. ex volo 1876 geliefert, nebst einer

Menge anderer musikalischer Instrumente so reich als möglich

•ml, wo tluinlich, im reirhsten politischen Stile ausgestaltet

.

CVrveny' hat da mit einer Art von Begeisterung für seinen Kai-

ser gearbeitet, und so ist in seiner Hand das Einfachste zu

einer Art Blumenstraiiss gewurden. — In der Volivkirche

zu Wien hat terveny statt der Glocke an der Sakristcilbüre,

welche das Heraus-

trete 11 des Priesters

dem Volke anzeigt,

eine Glockenpyratuide

construirt , die auf

einerreichen, ingothi-

schera Stile ausgeführ-

ten Console steht. Die

Pyramide besteht aus

acht Glocken, an wel-

che beim Anziehen am
Zugbrcte acht Häm-
mer zugleich schlagen

Die Glockenpyramido

lüsst in der Wiener
Volivkirche den Amoll-

Accord und seine Oc-
tave erklingen : acta.
Cerveny hat es

Glocken - Accor-
dion genannt (siehe

Fig. XXVI ).

Wir wollen zum
Schluss nur noch sei-

ner selbst verfertigten

und gut gelungenen

türkischen Becken.

Hineilen (Pial|j| , sei-

nerTriangel D. dgl. er-

wähnen , die alle vom
Scharfsinne des Tech-
nikers zeugen.

Wenn wir das

fünftigjiihrige Wirken
unseres genialen Er-

linders betrachten,

der, ersl zuletzt von seinen zwei Söhnen Jarostav und
Stanislav unterstützt, unter unablässigen Versuchen, Arbeilen

und Mühen zu seinem Ziele gelangle, so muss man den uner-

schütterlichen Muth des Mannes bewundern, der tausendfache

Schwierigkeilen überwand, um zu diesem letzten

Ziele zu gelangen. Wer aus eigener Erfahrung weiss,

wie viel Mühe, Zeit und Geld jeder rationell ange-

stellte Versuch kostet , und oftmalige Enttäuschung

das Resultat langer Mühen ist, der wird den Muth

und die Ausdauer Cerveny's zu wägen wissen. Diese

Ausdauer hat den einfachen Plechblasinsirumenten-

niachcr zu einem weltberühmten Fabrikanten ge-

macht. Bei der Wellairsstellung in Paris prangte eine

Auswahl von 60 der tVrveny'sehcn mit aller Eleganz

ausgeführten Instrumente. Bei einem Wctlkampf der

MiliUnnusiker in Brüssel vom ||, bis 30 Juli 1880
trug die k. k. österreichische Musikkapelle des

16. Infanterie-Regiments den Sieg davon mil ihren

Instrumenten, welche die Kapelle seil I86i ans der

t'erveny 'sehen Fabrik bezieht.

Seine grossartige, rationell nngelegle Fabrik ist

wohl das Anziehendste in der Feslungsstadt Künigjsrälz.

Weil über hundert Arbeiter sind beschäftigt an Schneid-.

Zieh - Maschinen , Lölhöfeu , Gussofen. Schmelzöfen, Fal-

len - Maschinen mm Biegen der mit Blei ausgegossenen

Köhren.

Nur dieser grossartipc Maschinenbetrieb machte es müg-

K.tf. NXVI.
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lieb, die «rosse Zahl von Metallblasioslrumenlen zu liefern, mit
welchen er beinahe die ganze Welt vergehen bat.

So gingen in zwei Jahren 6000 Metall-Blasinstrumente allein

für die Armee ab, daneben wurden für Sibirien, Blagowjesch-
tschensk im Amur-üebiet, Turkislao, China, Honolulu auf den
Sandwich-Inseln, die spanische Flotte auf Cuba, die Schiffsmann-

schaft von Paraguay, zahlreiche Blasinstrumente der verschie-

densten Art geliefert; in Nordamerika kennt man allenthalben

Instrumente aus Cerveoy's Fabrik. Auf allen Weltausstellungen
erhielt er die höchste Auszeichnung. Sein Kaiser Franz
Joseph, der die Fabrik Öerveny's am 9. Juni 4 880 besuchte und
sieb in das einzelnste Delsil einführen Hess, zeichnete ihn durch
den Franz Joseph-Orden und das goldene Verdieostkreuz mit

der Krone aus. Ebenso haben fremde Monarchen ihn geehrt

.

vom Kaiser Wilhelm I. erhielt er das Ritlerkreuz des preussi-

schen Krooenordens, vom König Dom Luis von Portugal das
Ritterkreuz des Ordens de Cristo, vom Kaiser Alexander II.

von Russland die grosse Goldmedaille am St. Anoen-Ordens-
hande u. s. w.

Dieser hochverdiente Hann, der im Jahre 1883 sein fünfzig-

jähriges Jubiläum feierte, ist also in den Kreisen, für

welche er hauptsächlich arbeitete, sehr wohl bekannt und auch
nach Verdienst geschützt ; nur unserer musikalischen Literatur

scheint er bisher fast unbekannt geblieben zu sein. Um so
mehr durfte man die gegenwärtige Beschreibung willkommen
beissen. Handelt es sieb hier doch um Leistungen, welche nicht

blos in technischer und geschäftlicher Hinsicht grossarlig da-
stehen, sondern die gleichsam aus dem Geiste der Musik un-
serer Zeil hervorgegangen sind.

Nachtrag.

Soeben, als wir unseren Bericht schlössen, überrascht uns
£erveny mit einer weiteren Frucht des neuen Princips,

nach welchem er seine neuen Instrumente haut. Es ist eine

Bass-Tuba, vom Erfinder Kaiser- Tuba genannt (Fig.

XX MI . Sie reicht vom IGfüssigen Et bis ins eingestrichene /
und ist nur 1 10 Centiiueler lang, so dass sie einem Manne von
mittlerer Grösse höchstens an die Brust reicht.

Die neue Tuba soll einen überaus angenehmen , ein-
schmeichelnden Ton bei voller Kraft besitzen und ebenso leicht

ansprechen. Dies bezeugen z. B. der kgl. preussische Musik-
meister Lebede im Eisenbahn-Regimente (U.Dcc. 1883), der
Kapellmeister des schleswig-holsteinischen Füsilier-Regiments
Nr. 86, Kosubeck Sept. 1883); der Musikdirigenl im basi-
schen Infanterieregiment Nr. Iii, Handloser '18. Dec. 1883).

Alle sind einstimmig im Ruhme des weichen, vollen, brei-
ten, in allen Lagen reinen Tones, der dabei den Strich eines
Contrabasses besitze und in jeder l-age so leicht hervorzu-
bringen sei.

Hie Wirkung des Instruments verhältnissmässig von so ge-
ringem Umfangt), das* es ebenso gut beim Marschiren als beim
Sitzen des Bläsers auf dem Pferde verwendet werden kann ist

um so bewundernswerther, wenn wir die Leistungen Anderer,
z. B. des weltberühmten S;ix, des Schreckens Rossini'«*,, ver-
gleichen, der im Jahre ISCS eine Basstuba von 10 Pariser Fuss,

also über 3 Meter Länge, ausstellte, ein Cngethüm, von wel-
chem der österreichische Berichterstatter meinte, um den Ko-
loss anzublasen, nnissle man eine Dampfmaschine in Anspruch
nehmen,

Das Instrument ist natürlich durchaus konisch gebaut —
;im oberen Ende .16 Cenlimeler, weiter von da 50 Centimeter
herah gegen das Mundstück beträgt sein Durchmesser 1 8 Centi-
meter und um Mundstück selbst haben wir noch 13 Millimeter

* -Ich hin ein armer MclodisW, klagte er, .und Sax mit seinem
Saxophon undBerlloz mit anderen Kolossen unserer neuen Orchester
schlagen alle meine Melodien lodl.«

Mit diesem Conlrab.iss- Instrumente wären wir wohl im
letzten Stadium der Entwicklung musikalischer Blasinstrumente
angekommen

; denn die unübensteigllche Grenze bildet die
Organisation des Menschen — die menschliche Lunge. Bei

Fig. XXVII.

l'eberschreilung dieser Grenze müsslen wir , wie der öster-

reichische Berichterstatter andeutete, zur Dampfmaschine un-
sere Zuflucht nehmen, da wäre dann die Instrumentalmusik

vollständig aus dem Gebiete der schönen Künste herausgerückt

Gc
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— und hier bitten wir mit ihnen auf unwrm Felde nichts

weiter iu verhandeln.

Mit der fortschreitenden Entwicklung de« Menschenlebens

entwickelt and lodert »Ich auch ihr geistiges Leben; ihre Ge-

führe und ihre Sinnesorgane dagegen werden stumpfer. Wenn
wir nur ein Jahrhundert lurückblicken zwischen einem hari-

nelli und einem Wachtel und deren Publikum, welch eine un-

ermeßliche Kluft zwischen beiden ; zwischen der unbehilflicheo

Feldschlange und der Kaiser-Tuba, zwischen dem Flügel Mo-

zart'» und einem französischen Erard oder einem englischen

Broadwood , welch eine ungeheure Kluft I Selbst der Flügel

Hummefs scheint beinahe ein kindisches Inslrumenl zu sein

gegen unsere modernen Kolosse. Wenn mich in meiner ersten

Jugend der Klavierlehrer alle Augenblicke erinnerte : ascblag'

nicht so d'reio«, so muss jetzt der angehende Klaviervirtuose

Tage lang am Flügel sitzen und seine Arme und Hände üben,

um so stark als möglich drein zv'schlagen. Ich erinnere

mich noch mit Vergnügen an unseren ausgezeichneten Ciavier-

fabrikanten Biber , dem der Schwelst über die Stirne herab

lief, als Hans von Bülow eineo seiner Flügel probirte. Die

Stimmung und die Sailen hielten aus, trotz aller möglichen

Versuche, sie retseen zu machen. Vor 60 Jahren murrte der

Director unsere» Hoforchesters, Morall: »wenn sie den Frauen-

thurm (er meinte einen der 330 hohen Thünne unsere* Frauen-

münslers) blasen könnten, sie brachten ihn auch noch in un-

sere Orchester.f Und jetzt, Berlioz, Wagner! Ein Kritiker

Beelhoven'scher Inslrumenlalwerke in dieser Zeitung meint:

Beethoven sei bereits an die Grenze musikalischer lnstrumenti-

rung gerückt — ein Schritt darüber hinaus führe zum Hals-

brechen— und doch hat Wagner diesen Schrill getban und da-

durch den grösslen Theil unserer musikalischen Geschöpfe erst

recht dem Himmel nahe gerückt. Allein die Linie, in welcher

die Entwicklung des menschlichen Geistes fortzuschreiten

scheint, so sehr sie einer geraden Linie gleicht, ist nur ein

Theil einer Ellipse oder Parabel. Die Linie der Entwicklung

kehrt wieder in sich zurück zu ihrem Anfange oder sje ver-

lauft in die Unendlichkeit. E» scheint, wir sind nicht mehr so

weit von der Grenze entfernt, von welcher an sie sich wieder

ihrem Ursprung zuzuwenden beginnt oder sich endlich in der

allgemeinen Wellenbewegung verliert.

Deutsche Musiker in Schweden.
Von Dr. A. Und irren lo Stockholm.

II

f. G. Naumann.

(Scbltiss von Nr. lt.;

Eine ebenso bedeutende Thlligkeit, wie als Organi-

sator der Kapelle, entfaltete Naumann hier auch als Coinponist.

Mit seiner bekannten Oper »Cora« wurde die neue Opernbühne
in Stockholm ( 1 7 BS} eröffnet, und für Schweden — wohin er

spater nie wieder zurückkehrte— schrieb er dann sein Meister-

werk Gustav Wasa, welches jedoch erst am I 9. Januar I 786 über

die Bühne ging und einen Triumph feierte, wie ihn keines seiner

früheren Werke gefeiert hat, und wie ein solcher vielleicht nie

wieder von unserer königlichen Oper erlebt worden ist. .Gebil-

dete Zeitgenossen«, sagtGeijer, «wusslen einen gro«sen Theil der

Oper, sowohl der Musik wie auch des Textes ausw endig.« Und
noch in unseren Tagen konnte dieselbe mit entschiedenem Er-

folg gegeben werden, wozu zwar die vaterländische Begeiste-

rung, Kellgren's schöne Lyrik und die glänzende Scenerie viel

beigetragen haben, was aber auch zum grossen Theil auf Rech-

nung der Naumann'scben Musik zu schreiben ist. Wennschon
Viele» veraltet ist, so wirken die Höbepunkte gleichwohl

noch immer mit kaum verminderter Kraft. Es ist überall genug

dramatische Starke und musikalischer Adel vorhanden , das»

des Auslandes ziemlich geringschätzige Beurtheilung Naumanns
als Operocomponist eine hellere Färbung erhallen haben müssle,

wäre dem Auslande sein «Gustav Was» bekannt gewesen.

Nun ist inzwischen das Seltsame eingetroffen, das» eine von

einem deutschen Meister componirte Oper, welche unter
den Schöpfungen ihrer Zeil nur mit denen Gluck'»
zu vergleichen geweten und nur von denen Mo-
zarts übertroffen worden sein dürfte, nur auf
schwedischer Bühne zur Aufführung gelangt ist.

Doch auch im Auslande ist Naumann noch nicht ganzlich

vergessen. Seine Kirchencompositionen werden noch jetzt in

Dresden aufgerührt. Am höchsten werden wohl die Cantate

Pater Notier und das Oratorium / PtUtgrim geschätzt. Roch-
litz sieht in Naumann den lelzlen vollgewichligen und am besten

eingepasslen Schlussslein in der Periode, deren Geschmacks-
richtung von Hasse und Graun bestimmt wurde. Dieses

Unheil ist wohl im Grossen und Ganzen richtig, doch

muss hinzugefügt werden, das» Naumann von einzelnen Ein-

gebungen hoch über dieses Niveau erhoben wird. Besonders

ist die unvergängliche Hymne aus Gustav Wasa «Edle Schal-

len« — schon in der ursprünglichen Instrumentation, welche

so erhabenen und ergreifenden Schönbeil, das« selbst Handel
seinen Namen halte darunter setzen können.

Im Jahre 1785 führte Naumann in Dänemark denselben

Aufing aus wie früher in Schweden , nämlich die Hofkapelle

zu organisiren und eioe Oper Orphrt zu schreiben. Unge-
achtet gltnzender Anerbietungen sowohl von diesen beiden

Landern, wie auch von Friedrich dem Grossen, konnte er nicht

dazu vermocht werden, seine Stellung in Dresden aufzugeben,

sondern blieb derselben Ireu bis an den Tod . welcher am
t3.0clober 1801 erfolgte.

III.

J. M . Kraus.

»Eine vor mehi-ren Jahren herausgegebene, sehr angenehme

Biographie (von F. S. Silfverslolpe) hat den in seinem kraftig-

sten Alter dahingerafften Meister, von dessen Werken selbst

Gluck äusserte : «dieser Mann hat einen g ro s se n Slil« , vor-

trefflich geschildert. Wir wissen also nicht nur, das» er im

Zeitaller Guslav's III., nachdem er trotz mehrfacher, dem Neide

entsprossener Kabalen die Gunst dieses Fürsten gewonnen und

wiedergewonnen halle, immer mehr als die grövte Zierde des-

selben hervorstrablle ; wir wissen auch, dass er als Student in

Göttingen um 1770, also zur Zeil des berühmten Göltinger

Dlcbterbundes , der gerade damals seine gröbste Wirksamkeit

entwickelte, durch innige Freundschaftsbande mit zweien seiner

Mitglieder, dem von Bürger, Hölly und Voss geschätzten und

zu früh vom Tode ereilten Hahn und dem Grafen Friedrich

Leopold von Slolberg vereint gewesen, dass er zusammen mit

Hahn auf echte • Hainbundweise« FeenmSrcben gelesen, den

Klopslock declamirt, gegen Religionsverachler gedonnert und

Wieland's »Agathon« feierlich verbrannt halle; wir wissen

schliesslich, dass dieser Tonkünstler, gleich humanistisch ge-

bildet, wie in seiner Kunsl grundgelehrt, eine sehr einneh-

mende und geistreiche Persönlichkeit war; dass sein Leben

eine unauflösliche Vereinigung des feurigsten und weichsten

Empfindens mit dem edelsten Charakter und den angenehmsten

Gesellschaflslalenlen bildete. Fassen wir nun dieses Alles zu-

sammen und fügen wir hinzu , das» er sich in Kurzem eine

gründliche Kenntnis» der Sprache, der schönen Künste und
Geschichte Schwedeos erworben hatte, so wird es leicht zu
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verstehen scio. des» der Dicbler Kellgren sieb bsld tu ibm

hingezogen fühlen und sieb eben so bald in immer bedeuten-

derem Msasse von ibm beeinflussl finden mussl«.«

Mit diesen wenigen Worten hat unser Liieraturforscher

Atlerbom io »Siare och Skalder« (Seber und Dicbler) die per-

sönliche wie auch die literarische und musikalische Bedeutung

des Meisters treffend gezeichnet; uns kommt hier nur zu, die

letzter« etwas näher zo entwickeln. Dass dieselbe für die

schwedische Oper nicht so gross wurde , als man auf Grund

der Fähigkeiten dieses Künstlers bitte erwarten können, dürfte

seine Erklärung wohl io erster Reihe in dem kurzen Leben

d Ibco ßodco
r
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von dem noch obendrein der dritte Tbeil auf Reisen zugebracht

wurde.

Joseph Marlin Kraus wurde am 10- Juni 1766 in

Miltenberg am Main geboren. Er verrielh schon zeitig unge-

wöhnliche Begabung und schrieb bereits im Aller von 1 7 Jahren

poetische Idyllen und componirte ein Müerert. Seine musika-

lischen Studien bei Vogler in Mannheim waren jedoch ursprüng-

lieb nur dem Zeitvertreib gewidmet, indem als Beruf für ibn

die Jurisprudenz io Aussiebt genommen war, welche er auch

an drei Universitäten Main/. Erfurt, Göltingen, sludirt hal.

Sein selbständiger Sinn sträubte sich jedoch gegen die Be-

amlenlaufbabn und hierzu kam noch, dass ihn eine ungerechte

Verfolgung seines Vaters, welcher von seinem Amte suspendirt

wurde, mit Widerwillen gegen sein Vaterland erfüllte. Unter

solchen Umständen hörte er gern auf den von einem schwe-

dischen Studenten io Göltingen gemachten Vorschlag, sein Glück

in Schweden zu versuchen, und reiste auch (778 dabin ab.

Hier eröffneten sich ibm jedoch Anfangs so geringe Aussichten,

dass er bald im Begriff stand, wieder zurück zu kehren. Als

aber seine zu Kellgren's Text componirte Oper »Proser-
pina« auf dem Schlosse Ulriksdal ror dem Komg aufgeführt

worden war, wurde er im Jahre 4 781 zum zweiten Kapell-

meisler ernannt. Conlractlich war ihm ein jährliches Gebalt von

600 Species-Reichslbalern und für jede von ibm componirte

neue Oper das Einkommen von der dritten Repräsentation zu-

gesichert, auch ihm versprochen worden, dass er das folgende

Jahr eine Reise nach dem Auslande antreten dürfe , um Ge-
schmack und Einsicht noch mehr zu vervollkommnen. Er sei-

nerseits hatte sieb verbunden, nach der Rückkehr von seiner

Reise wenigstens 10 Jahre im Dienste des Königs zu verblei-

ben nnd unter dieser Zeil die Lehranstalt an der musikalischen

Akademie oder der Oper einzurichten und in bester Ordnung
tu halten, geschickte und laugliche Lebrer vorzuscblageo, solche

Schüler auszusuchen, welche natürliche Anlagen und Neigung

bestssen, die Verantwortung dafür zu übernehmen , dass für

die vorkommenden Rollen stets gute Sänger vorbanden wären
und jederzeit eioen Eleven in der Theorie der Musik auszu-

Dieser Conlract sebeiot inzwischen nur in Betreff des Gebaltes

und der Reise , welche 1781— 87 nach Deutschland, Italien,

Frankreich und England unternommen wurde, In Erfüllung ge-

gangen, im Oebrigeo. aber unerfüllt geblieben zu sein. Was
deo beabsichtigten Unterricht betrifft , so war zwar Kraus auf

seiner Reise für denselben wirksam, was aus seinem Briefe an

deo Regierungsratb Ziehet ersichtlich ist, wo er unter An-
derem sagt: .ich untersuche nun mit grösstem Fleisse den Ent-

wurf zu meinem Unterrichlsplan , den ich Holzbauer und
anderen Keonern dieser Sache communicirt habe«; als er aber

zurückkam, bitte Vogler, welcher uovermuthel nach Stockholm

gerufen worden, bereits eine Musikschule eingerichtet, und
von Kraus und seinem Wirken in dieser Angelegenheit hört

man nun nichts mehr, wenn nicht vielleicht folgende Worte in

einem 1791 an seine Angehörigen geschriebenen Briefe darauf

hindeuten : «ein und ein halbes Jahr habe ich deo Dienst für

meinen Mitbruder gratis gelhau.« Nun liesse sich zwar annah-

men, dass nach 1786, wo er nach Utlini als erster Kapellmei-

ster eintrat, sein« Zeit ausschliesslich für diesen Dienst in An-

spruch genommen gewesen sei. Hier aber machen wir wieder

eine überraschende Entdeckung, nämlich dass — soweit ich

zn erforschen vermochte — während der vier Jahre, wo Kraus

Kapellmeister war, keine einzige neue Oper aufgeführt wurde,

wohingegen früher jährlich eine oder mehrere zur Aufführung

kamen. Bis zu einem gewissen Grade kann zwar auch hier die

Erklärung in Kellgren's Vorred« zu »Aeneas in Carthago« (oder

«Dido und Aeoea») Geltung haben , welche als die Ursache,

dass diese Oper unter der Regierung GusUv's III. nicht zur

Aufführung gelangt ist , angiebl , dass dazu »Begebenbeilen

beigetragen haben, die auf den ganzen Staat von Einfluss ge-

wesen sind«, und wenn man mit Alterbom diese Begebenheiten

als »erstens des Königs Reisen nacb dem Auslande und dann

als allerlei politische Unruhen« deuten darf, so möge man nur

nicht vergessen , dass letztgenannte gerade während der vier

letzten Lebensjahre Gustavs III., wlhrend denen Kraus Kapell-

meister war, besonders drohend gewesen sind, so dass sie

wohl auf die Wirksamkeit des Theater* hindernd einwirken

konnten. Aber auch dann, wenn man diese Erklärung gellen

llsst, verbleibt der Maogel an Thätigkeit für unser« Oper, von

dem Kraus — sowohl als Leiter, wie auch als Compooütt (er

componirte nur die Oper »Dido und Aeneas«, die jedoch erst

1799 gegeben wurde, ausserdem nur Singslück« uod Diver-

tissements für kleinere Theater) — nicht freigesprochen werden
i kann, noch immer so merkwürdig, dass man wobl die Behaup-

tung wagen darf, das« seine Kräfte absichtlich so wenig io An-

bruch genommen worden sind und er trotz der Gunst de*

Königs, der Bewunderung verschiedener Freundeskreise und

der von der Musikalischen Akademie am 1*. Mai 1798 veran-

stalteten Gedäcbloissfeier zurückgesetzt gewesen ist.

Die Veranlassung zn diesem Verhältnis dürfte man in dem
von Alterbom angedeuteten »Neide« finden können. Aus meh-
reren Briefen wird es ersichtlich , dass der Isnge Aufenthalt,

den Kraus in Paris genommen, von Stockholm aus veranlasst

war. Hier helle man das Gerücht ^""•^ d*m «Ibst

zukehren. Er selbst schrieb nach seiner schliesslich erfolgten

Rückkehr an seine Angehörigen Folgende»: »Gesund und mun-
ter bin ich endlich wieder in Schweden angelangt. Meinen

Freunden war ich willkommen, weniger aber denen, die gern

gewünscht bitten, mich niemals wiederzusehen. Und diese

ehrenwerthe Brüderschaft war es, welche Vogler hercabalirl

hatte, um mich fortzubekommen. Aber zur grösslen Verwun-

derung dieses guten Volkes bekam die Sache eine ganz andere

Wendung, denn ich nahm sie von ihrer rechten Seite und

machte mit Vogler Eins. Aufrichtig gesagt — wir sind herz-

liche Freunde und vermeiden allen Anlass zu Streitigkeiten

zwischen uns — und dies zum Aerger für unsere schaden-

frohen Gönner. Was uosern Dienst betrifft, so btll« ich keinen

nachgiebigeren Menseben finden können. Sein Einkommen ist

zwar ein und ein halb mal so gross, als das meine ; aber was

thut dies*«

Ein anderer Grund, dass Kraus während seines Leoens io

Schweden nicht nach Verdienst geschätzt war, obgleich im

Auslande Minner wie Gluck und Nexkomm für Ibn das

beste Lob hatten, der Padre Marlini sein Portrait malen, Pro-

fessor Klein seine vortrefflichen Briefe über Piccioni's «Didoo«

io das »Pfälzische Museum« einrücken liess, uod Breitkopf
und Härtel seine Compoeilionea druckten*), dürfte darin

zu finden sein, dass er es nicht verstand, sich einzuschmeicheln,

•j Som piUota t tomo amantt . aus Melailaslo's »NilliU« ,
Vmgt

airt «I ckaniont poer le clavecin ;
Symphonie aus C-moll. Stmmt-

I ich gedruckt USB.
sie
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Mindern ebenso stoli «via rüakatrei ebenso gefühlvoll WM
»orglos war. Bio dritter Grund durfte Mich der »ein , Ja«»

die Art seiner Kunslleranlage oichl anschlug ; tbeils fand man
ibn jn seinem Stil etwas t» donkel , waa mit Unrecht mit

' Tiere and Energie verwechselt wurde, theals tadelte

Schöpfungen »eine gewiss« Auarührliebkeil«.

aa lebendige und leichte Guetavie-

nische Zeitalter nicht an , das letalere dagegen war ein be-

rechtigter Tadel , welchen meh die Nachwelt tfaeilen muas.

Kraus war nämlich trotz seiner reichen musikalischen Begabung

oder vielleicht gerade infolge derselben eigentlich nicht aum

0 p e r n componisten berufen. So aehr aach immer sein Stil an

Gluck erinnert, so fehlte ihm doch dessen scenische

fertigte 1 1 und musikalische SelbstTerliugnung, und

», derjenigen GI»ok> wei

^eioejr WeilHufi,

,

seine wirkliche Grosse kennen lernen , so darf man sich nicht

bei seinen Opern, in denen er, besonders was die Behandlung

der Arie betrifft, oft schwach und conventioaell ist. ja nickt

einmal bei seiner mit Recht berühmten Musik zn G ustar's Ii!.

Leichenbegüngnies aufhallen, sondern rouss su seinen

Symphonien und der Ouvertüre su

«eben. Die letztere wird von Frigel der

genie la Aulis« gleichgestellt und soll jedes Jahr von H*ydu
aufgeführt worden sem.*) Die enteren, die Symphonien, von

denen ein Theil 'in der Musikalischen Akademie hier verwahrt

wird, werden von Frigel mit Recht gepriesen. »Die Krau*1sehen

Symphonien,« sagt er, «haben alle grossen Werth und sind fei-

ler Charakter , bald feierlich und prscblvoll h-dor 1789),
bald brillant und naiv Ks -dar), bald ernst and düster

(D-moll), bald traurig und herzzerreiaeend (C-moll 1783)..

Wenn wir die genannte Dmoll-Symphonie — als zum groestea

Theil von Albrecbtsberger — ausscbliessen, so ist dieses

Urtheil vollkommen berechtigt; damals, als Kraus die Cmoil-

Sympbonie verfassle, balle keiner seiner Zeitgenossen , Mo-
zart nicht auagenommen, eine gleich grossarlige Sym-
phonie geschaffen ; »Iren die Mittel und die. Mannigfaltigkeil

etwas reicher, so würde man beinahe glauben, Beethoven
zu hören Ich bebe sieht aufgehört, die schwedischen Concerl-

Wasser zu gehen und die Jagendarbeilen Fremder
suchen, doch sus dem Schranke zu nehmen . was wir selbst

besitzen und dadurch vor unverdienter Vergessenheit einen

Toosetzer zu bewahren, welcher zu den bedeutendsten zahlt,

die wir gehabt haben und der, falls er Ungar gelebt, und die

Umstünde günstiger gewesen waren, vielleicht einem
Cherubim gleichstehen würde. Wahrscheinlich würde sich

auch seine Kammermusik hören lassen und dies um so mehr,

da gerade die Behandlung der Streichinstrumente seine starke

Seile war, ja, es lasst sich sogar behaupten, dass die würdigste

Weise, jetzt das Säcularfesl des Grossen Theaters in Stock-

holm **) zu feiern , die Aufführung gerade der Oper gewesen
sein würde, mit welcher, halten es nicht zufallige Umstünde
(das Kntweichcn der Sängerin Frau Müller) unmöglich ge-

macht, dieses Theater eingeweiht worden würe. Bei all ihren

Scbwüchen, welche durch bedeutende Abkürzungen neulrali-

sirt werden könnten, enthüll nämlich die Oper .Dido und

mehr wirkliche Musik als «Cora und Alonzo«.

Jene Oper bat übrigens zufolge der (meiner Meinung nscb

*) In dem bis jetzt erschienenen Theil von Pohl s Haydo- Bio-
graphie ist jedoch hiervon nicht« gesagt.

Dieses Sacularfcst wurde am 3t. September ttll begangen.
Leider zog man bei dieser Gelegenheit vor, Naumann s schwächere
Cora und Alonzo. zugeben, Hie freilich faclisch die Einweihungsoper

unnöthigerwaise) bezweifelten Bchtbeit verschiedener Theil«

des fünften Actes ihre eigene Geschichte erbslten. Oaas ge-

wisse Theile dieses Actes spüler in die Partitur des königlichen

Theaters (wahrscheinlich von Heeffner) eingeschoben wor-
den sind, lasst sich wohl nicht bestreiten, die Factur aber fruit

ihrer grosse rtigen Einfachheit, mit ihren, dem Uebrigeo ana-
logen Gedanken, ihren fielen Uoisooen

,
repetirteo Noten und

btitzlbulicben Slreichscalen u. s. w.) ist so unverkennbar die

Kraus'scbe, dass seine Originalcompoeiiloa offenbar allen von
Haeffner vorgenommenen Veränderungen und Einschieben gen
selbst ds zu Grunde gelegen haben muas, wo ein eigenhändiger

Entwurf von Kraus niohl mehr vorbanden sein sollte , was
nachweisbar noch bei vier Neminem der Fell ist. Entschei-

dend ersobeint mir der Umaland, dass übereil, wo in die Par-

titur der königlichen Oper neue BJIilar eingebunden wurden,
offenbar die entsprechenden alten Bleuer vorher erst b araus-
genommen sind, welche gewiss nicht iw
die ursprünglichen Coroposriioaen in der Ordnungsfolge bis zu
dem unverändert gebliebenen Schluss enthielten. Also : die

Oper war unaweifeibaf» von Kraus fertig oempooirt, und denn
würde ea sieh nut darum bandele , ab Haeffner die aus der
Partitur herauageawaosaeoen Brücke verwerfen und gänzlich

neu componirt bat. was j

glaublicher ersehet**, sich auf (eaag sein durchgreifende) Strat-

ohungen, Z US» mme*xiehu ng*n uad Ausfältuag der lawtrumen-
lalion beschränkt hat.

Oer Raum verbietet um , fernere Beitrage aus den des*

Biographie SHfversteife 's beigegebenen Bnefrti von Kraus anzu-
führen, welche von der liebenswürdigen Persönlichkeit, der
hohen Bildung und dem scharfen Urtheil desselben ein treffen-

des Bild geben. Wir

Kraus bei Tivoli auf
dem Strande des Sees Brunsesviken (unweit Stockholm) stand

noch im Jahre 1815 eioe kleine, morsche, weisagetüoehte Holz-

pyrsmidc mit der Inschrift : »Hier ruhet der Kapellmeister Josef

Krau», geboren 1756 — gestorben am 15. Dec. 1711. Durch
ausgezeichnete Verdienste geehrt von Fürsten, geschüttt vom
Kennern, durch sanften Umgang geliebt von Allen.« Wahr-
scbeinlich wurde dieses Monument voo dem derzeitigen Besitzer

von Tivoli, dem Grafen N. Burok, errichtet, bei dem sich,

wie man weis«, sowohl Kraus wie such Naumann gern aufhiel-

ten und bei dem Naumann auch den grossteo Theil voo «Gustav

Wass« componirt hat. — I S46 warde dieses Monument durch

ein anderes von Sandstein ersetzt.

IV.

G. J. Togler.

Abbe Vogler , der Msnn mit den vielen Titeln *) und die

widerspruchsvollste Vereinigung von Gelehrten und Bffecl-

sucher, von Genie und Gaukler, Künstler und Jesuit, gehört,

wie so viele sndere Fremdlinge, wlhrend eines Tbeils seines

wechselreichen Lebens der schwedischen Musikgeschichte an.

Der Schwerpunkt seines Wirkens liegt aber nicht, wie bei den

meisten anderen in dem, was er als Componist geschaffen hat,

sondern in seiner Merl würdigkeil als Theoretiker, Lehrer und

Virtuos.

Es war am »5. Juni 1749, als Georg Joseph Vogler
in Würzbarg das Licht der Well erblickte. Zeitig schon trsl

*) Er wsr bei seinem Tode »päpstlicher Erzzeuge, Kümmerer
des apostolischen Palastes ,

bayerischer geistlicher Rath und Hof-

kapellmeister, öffentlicher Tonlehrer zu Mannheim und Prag,
|

herzoglich hessischer geistlicher Geheimer Ralb, Kapellmeister i
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Mio« unruhige Versuehslust zu Tage , als er ohne Anleitung

verschiedene Instrumente spielen lernte und eine neue Finger-

setzung erfand. Im Jahre 4 774 componirt er in Mannheim ein

Ballet und beginnt bereits Unterricht zu erlheilen [o. a. Kraus)

;

zwei Jahre spüler-findeo wir ihn in Bologna als Schüler Padre

Marüni's, dessen Unterricht er aber zu umständlich findet und
schon nach sechs Wochen wieder verlässi, um nach Padua zu

Vallotli zu geben, bei dem er einige Monate aushält. •) Wahr-
scheinlich schon früher in den Orden Jesu eingetreten, tritt er

jetzt in Rom auf und wird apostolischer Protonotar, päpstlicher

Kammerherr und Ritler des goldenen Sporeos, worauf er sich

nach Mannheim begiebt, wo er eine Tonschule gründet und
Anstellung als Hofkaplan und, 'rotz des geringen Erfolges, den

sein Miserere halte, als zweiler Kapellmeister erhält. 1783
gebt er auf Reisen nach Paris (wo seioe Oper *Le Kermetse*

Fiasco macht) , nach Spanien und nach dem Orient, um den

allen Choralgeitang zu sludiren, und 1786 nimmt er in Stock-

holm Anstellung als .Director der Musik«.

Sein erster Contracl mit der schwedischen Uper verpflich-

tete ihn, nicht nur die gewöhnlichen Obliegenheiten eines Ka-
pellmeisters zu verrichten, sondern auch jedes Jahr eine neue

grosse Oper für das königliche Theater zu componiren, wofür

er eio Jahresgehalt von 1000 Reicbslhalern nebst Futter für

zwei Pferde und sechs Monate Dienstfreibeil erhallen sollte,

um reisen zu können, wohin es ihm belieble
,
ausserdem sollte

er nach Ausgang der Anstellungszeit bis zu seinem Tode eine

jährliche Pension von 1000 Reicbslhalern zu beziehen haben.

Die Pensionssumme wurde jedoch im folgenden Jahre auf die

Hälfte herabgesetzt. Am I. Juli 1791 wurde er verabschiedet,

1793 aber mit einem Geball von 4 700 Reicbslhalern und der

Zusicherung einer jährlichen Pension von 500 Heichslhalero

wieder auf vier Jahre angestellt, welcher Contracl später bis

(799 verlängert wurde, in welchem Jahre Vogler Schweden
für immer verlies«. Während seines Aufenthalts hierselbsl hatte

er 100 Orgelconcerte gegeben, davon 31 in Stockholm, eine

Musikschule eingerichtet, componirt (doch keine Oper ausser

.Gustav Adolf und Ebb* Brahe«, 1788}, Bücher geschrieben,

Vorlesungengebalten und 1794 die Willwen- und Waiscnunler-

stiilzungskasse der Hofkapelle gegründet. Ebenso halte er die

ihm in so reichem Maasse bewilligte Oienstfreiheit zu fleissigen

Reisen nach dem Anstände benutzt und gelegentlich derselben

in Holland, Eogland und Dänemark auf einer kleinen, trans-

portablen Orgel, »Orcheslrion« genannt, sein »Simplificalioiu-

gysiem« für den Orgelbau vorgezeigt. 1791 schrieb er für

Mannheim «Castor und Pollux«, 1 800 für Kopenhagen «Her-

mann von Unna«; t807 übernahm er den HofkapellmetslerplaU

in Darmstadl, wo er seine drille «Tonschule« errichtete und am
6. Mai 1114 starb.

Schon dieser kurze Bericht dürfte einen Begriff von dem
wechselreichen Leben und der vielseitigen Wirksamkeil Vogler's

geben. Hier wollen wir nur die letztere etwas eingehender

betrachten.

Ist Kraus in unseren Lande nicht nach Verdienst gewürdigt

wordeo, so scheint man Vogler dagegen überschätzt zu haben.

Dass das personliche Verhältnis* zwischen Beiden das beste

war, haben wir schon oben gesebeo [ctr. J. M. Kraus). In-

wiefern das OfGcielle eine Art Subordination mit sich rührte,

ist aus ihren Conlraclen nicht ersichtlich; inzwischen wurde
Vogler's Oper aufgeführt, Kraus' nicht, und es war der Krstere,

nicht der Letztere, welcher 1787 mit der Composilion des

*) Oed dessen Lehren die Grundlage seines eignen Systems
worden — was Prof. v. Schalhaull näher auseinander gesetzt bat in

dem gediegenen AaCsalze »Moll und Dur in der Natur, und in der

Geschiebte der neuem und neuesten Harmonielehre; mit beson-
dere! Berücksichtigung der Systeme von Vallotli und Abt Vogler» —
in der Allg. Mos. Zig., Jahrg. <«78, Nr. 1—9.

Prologs zum Geburtslage des Königs betraut wurde. In schwe-

dischen Biographien wird Vogler noch in neuerer Zeit ein »grosser

Tonsetzer« genannt , seine kirchlichen Compositionen werden
als «ungewöhnlich schön« beschrieben und seine bizarren Ton-

gemälde auf der Orgel, wenn nicht gerühmt, so doch sehr mild

oder auch humoristisch beurlheilt. Anders lauten die auslän-

dischen Urlbeile, wenn wir nämlich von einigen früheren

Quellen, wie Schillings Lexikon oder C. M. v. Weber abseben,

welcher letztgenannte durch sein bezauberndes Wesen beein-

flusst war. Felis spricht seinen Tonschöpfungen Originalität der

Ideen ab, tadelt sein Harmoniesyslem stark und schenkt nur

seinen Verbesserungen der Orgel und seinem Lebrertalent einige

Anerkennung. In historischen Compendien u. a. ist Vogler

nicht einmsl erwähnt. Beide Richtungen in der Beurlbeiluog

Vogler's sind ungerecht und dürften nur in seiner widerspruchs-

vollen Persönlichkeit ihre Erklärung finden. Ich für meinen

Tbeil sehe in Vogler freilich gar keinen grossen und ungewöhn-
lichen Componislen, wohl aber einen Theoretiker mit einem

ebenso grossen Zukunflsblick wie mit abslracten Einseitigkeiten,

sowie einen Lehrer, für dessen grosse Bedeutung Namen wie

Haenoer, Kraus, Weber und Meyerbeer mehr als hinreichend

zeugen dürften.

Vogler's ToiweUungen entbehren, was Geist und Eingebung

anbelangt, im Grossen und Ganzen grösserer Tiefe, wenn schon

die Form eine grosse Routine, eine mehr leicht ansprechende

als originell* Melodik und nicht selten eine Harmonisirung ver-

rälh, welche, besonders für die damalig* Zeil, pikant genannt

zu werden verdient. Er kann unterhaltend, aber selten ergrei-

fend sein ; ein sehr bedeutendes tavoir f»rt muss oft den

Maogel einer lieferen, schaffenden Kraft oder eines höheren

Fluges ersetzen. Daher ist auch , entgegen der herrschenden

Vorstellung, seine Opernmusik besser als seine Kirchenmusik,

welche nicht selten in die ausgeartete banale Manier der neapo-

litanischen Schule verfällt. Einige glänzende Ausoahmeo hier-

von haben sich inzwischen der Nachwelt erhallen , so das

bekannte »Hosianna« und ein Theil seiner Cboralbearbeitungen,

unter denen die im Andante der Symphonie »La scoJa« beson-

ders hervorzuheben sein dürften.

Von seinem Ciavierspiel wird es der Nachwell schwer sich

einen Begriff zu bilden , besonders da die L'rtheile seiner Zeit-

genossen sehr widersprechend waren. Auf dereinen Seite feierte

er slsCIavierspieler tbatsächlich bedeutende Triumphe, und von

den Vorschriften, die er in seioer Claver Schola (Stockholm,

1798) giebt, ist wenigstens der grössere Theil gesund und
richtig. •) Auf der anderen Seite haben wir von Mozart , wel-

cher ihn 1778 in Mannheim hörte, folgenden scharfen Tadel:

»NB. Vor dem Tische hat er meio Concerl (das von der Lilzau

isl) prima «isla — berabgebudell. Das erste Stück ging prestis-

simo, das Andante allegro und das Rondo wahrlich preslissimo.

Den Bass spielte er meistens anders als es [geschrieben] stand,

und bisweilen machte er eine ganz andere Harmonie und auch

Melodie. — Seine Applicalur ist auch miserabel ; der linke

Daumen ist wie beim seligen Adlga&ser, und alle Läufe

herab mit der rechten Hand macht er mit dem ersten Finger

[Zeigefinger] und Daumen.« Letzteres stimmt mit seinen ange-

gebenen Vorschriften für die Fingersetzung in B-dur überein.

Hier dürfte nur zu bemerken sein , dass Mozart gegen Vogler

im Voraus eingenommen war.

Als Orgelspieler dagegen war sein eminentes Talent un-

bestritten , wennschon man die Gemälde tadelte , welche er

voi.j afrikanischen Reisstampfen, dem Einstürzen der Mauern

Jerichos u. s. w. entrollte. Sogar IIa offner , welcher Vogler im

Allgemeinen nicht besonders gewogen war, zollte ihm eine

•) Sonderbar ist nur seine Fingersetzung in der Bdur-Leiter:
•r will den Daumen auf C, r und A seuen I

sie*
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Art d«D Tadel Dicht vermissender Anerkennung : »Der Herr

Abbat« Vogler hat durch Minen Aufenthalt in Schweden das

Orgelspiel in der Kirche unglaublich verhunzt. Nach ihm kann

kein .Organist »1s uniadelhaft pattiren, sobald er auf der Orgel

nicbl Hirtengesinge »pielen, das Rollen des Donner« und daa

Tosen des Sturmes hören Lassen, kurz, Himmel und Erde in

Bewegung setxen kann. Vogler Woeste recht gut , dass dieser

Hocuapocus nicht zur Musik gehört und nur daon angewendet

werden darf, wenn das Publikum die erschlafften Sinne gegen

conlante Betahluog durch unnatürliche Mittel gekitzelt haben

will. Wie gewöhnlich beeilte man sich auch hier aeine Unge-

reimtheiten zu imitired, sein Talent aber, eine Melodie zu coo-

trapunktiren und Fugen zu ezequiren, blieb den Herren Orga-

nisten ein Gebeimniss.« Hieraas acheint hervorzugehen, daas

Vogler ein ebenso tüchtiger Pugirer wie Schlachten- ond Un-
gewitlerenaler war. Dass er es forstend, sein Publikum beson-

ders mit diesem letztgenannten Talente za gewinnen, ist aus

Anekdoten ersichtlich. Bs wird z. B. unter Anderm erzählt,

dass er einmal das Prasseln des Regens so tauschend nach-

geahmt habe, dass die Herren in der Kirche die Hüte aufsetzten
;

ein anderes Mal habe er auf der Orgel ein Gewitter so nalor-

wahr hören lassen , dass in den nahegelegenen Hlusern die

Milch sauer wurde ! Darf man eioer Erzählung des Präsidenten

Donners nicht so schwer und geschah dadurch, daas mehrere
der nebeneinender liegenden Pedsltengenten auf einmal binab-

gedrückt wurden. Eigentümlich genug sucht Vogler dieseo

kraasen Kunstgriff in seiner Lection für den Choralschü-
ler M. H. (Stockholm 1799] *) allen Ernstes folgendermaassen

zu vertheidigen : »Dass man auf dem Orgelwerk ein musika-

lisches Gemälde hervorbringen und mit einer Deutlichkeit, dass

es selbst ungeübte Ciren zu unterscheiden vermögen, z. B.

den Donner, dss Poltern einstürzender Mauern, das Heulen des

Sturmes u. s. w. hören lassen kann, ist ein Vorlbell für dieses

Alles umfassende Instrument und so zu ssgen das Monopolium
des Orgelwerkes.«

Mehr Genialität wie als Totuelzer und Virtuos zeigt Vogler

meines Dafürhaltens als Theoretiker. Seine Schriften sind an-
regend , interessant zu lesen und zeigen , wenn er Ideen ent-

wickelt, welche man einer spateren Zeit vorbehalten glaubt,

zuweilen einen wirklichen Seherblick. Wer würde wohl er-

wartet haben, in Vogler's Ciavierschule die Handslelluogen rür

das Legalo und Steccalo zu finden, welche erst viel spller als

Cbopin's Methode beschrieben worden sind? Wer würde ge-
glsubl haben, dass schon Vogler die Nalurtöne als Grundlage
für die Harmonie anlicipirt halle und dies in einer Welse, dass

er weiter geht als die modernen Naturwissenschaften« Gleich-

wohl ist dieses der Fall.

Vogler ging sogar so weit (»Inledning Iii Harmoniens künne-
doro« [Einleitung zur Kenntnis« der Harmonie], Stockholm 179 4)

,

dass er das Fit in die f-Scala aufnehmen wollte, weil der elfte

Partielle u des C »dem Fit nlhf r liege als dem F• ! So reich nun
auch Vogler bierin an kühnen, ja verwegenen Zukunftsgedanken

sein mag. ao litt er doch, was bei einem speculaliven Dogma-
tiker erklärlich genug ist, auf der andern Seite Mangel an histo-

rischem Sinn ond vorurtbeilsfreier Auffassung, als er (»Orga-
nist Sc bola«, Stockholm 1798) das Heimalhsland des Chorals

in Griechenland gefunden zu haben glaubte und Bach zu mei-
stern auebte, weil er in dessen Choralaccompagnement nicht

die »geringste Unterscheidung und Auswahl der zum Choral
passenden Harmonien finden konnte»! Dasselbe rastlose Be-

*) Diese Lection ist für Haeffner bestimmt, welcher Mfayemai
H uh, genannt wird, weil er mit diesem hübschen hotlenlolUscbcn
Epitheton Vogler's Choralwerk angegriffen hatte. Sodllng sagt, dass
' »gier Schweden aus Atrger über Haeffner verlassen habe.

dürfniss, umzuändern und neu zu bilden , zeigt sich auch in

seinem »Simpliflcalionssystem«, welche* darauf hinauslief, die

Prospecle, die Miitureo o. dgt. aus der Orgel zu entfernen,

die Pfeifen direct hinter ihre Tsngenleo zu stellen , wodurch
die weiUluHge »Regierung« verschwinde, und die tiefsten Stim-

men durch Combioalionstöne zu ersetzen. Dieses System ge-

wann keine Nachfolge, »rief inzwischen aber in der genannten

Kunst ein mehr wissenschaftlich geordnetes Verfahren hervor.«

Ist Vogler auch in allen bisher geschilderten Eigenschaften

ohne siebtbar directe Einwirkung auf die Naohwelt geblieben,

so lebte und wirkte sein reformatorischer Geist doch oo-

berecheober auf eine andere Weise, nämlich durch seine Schü-

ler. Weber ond Meyerbeer zahlen za den grösslen Namen
unseres Jahrhunderia ; wer aber kann sagen, bis zu welchem

Grade sie für ihre epochemachenden Ideen bei ihren Lehrern

in Schuld stehen T Selbst Haeffner hat. ungeachtet seiner Ab-
neigung gegen Vogler, gar nicht wenig von dessen Principe für

die Cboralselzung sich angeeignet. Besonders istSchwedeo Vogler

dafür Dsok schuldig, dass er 1786. zu einer Zeit, wo die Lehr-

anstalt der musikalischen Akademie ganzlich darniederlag, eine

Musikschule errichtete , wo auf jedem beliebigen Instrumeot

gratis unterrichtet werden sollte , um auf diese Weise die für

die Hofkapelle erforderlichen Musiker, wekbe vom Auslande

verschrieben werden mussten , im Lande selbst erhalten zu

können. Der Zulauf za dieser Schale warde so gross, dass der

beschrankt werden mueste, welche die Musik zu ihrem Berufe

wählen wollten. Ausserdem war Vogler wahrscheinlich der

erste, welcher Vorlesungen über Musik in schwedischer Sprache

hielt ond, wie wir gesehen haben, Schriften über diesen Gegen-

stand in derselben herausgab.

Dass der Beruf des Lehrers für ihn der vornehmste war,

aah er selbst ein, und es liegt eine Art rührender, tragischer

Resigoalion in den Worleo, die er gegen Ende seines Lebens

in Bezog auf Meyerbeer und Weber geäussert haben soll : »Es

ruht etwas in mir, was ich nicht herausrufen konnte. Diese

beiden werden es thun I Was wäre Perugino ohne RafaelT«

Bernhard Gugler.

Einer der Ireuesten und wertbvollsten Mitarbeiter dieser

Zeitung, und einer der besten wissenschaftlichen Freunde den

Herausgebers, soll nicht dahin gegangen sein, ohne hier, wenn
auch spat, einen kleinen Gedenkstein erhalten zu haben.

Gugler's Audenken wird bei denen, die ihn naher kennen lern-

ten, nur mit ihrer eignen Erinnerung erlöschen. Namentlich

in der Musik w aren bei ihm Empfänglichkeit und wissenschaft-

licher Sinn gleich hoch ausgebildet , was um so bemerkens-
werter ist, ds er durch seine eigentliche Berufstätigkeit dieser

Kunst fern stand.

Geboren zu Nürnberg am 5. März 1811 , erhielt er bis

zum vierzehnten Jahre den Unterricht in der Volksschule, be-

suchte dann eine Vorbereitungsanstalt für das Lehrfach, später

aber das Gymnasium und die polytechnische Schule seiner

Vaterstadt, und darauf die Universitäten Erlangen, Wien und
München. Sein Berufsfach wurde die Mathematik. Vom Jahre

4 835 bis zu seinem am II. März 1880 erfolgten Tode war er

Lehrer derselben, zuerst an der Gewerbeschule in seiner Vater-

stadt und sodann (seit 4 843) an der damaligen Gewerbeschule,
jetzt technischen Hochschule in Stuttgart. Als Lehrer und
später als Rector dieser Anstalt entfaltete er eine weithin be-

merkbare, segensreiche Wirksamkeit.

In den musikalischen Kreisen ist Gugler wohl am meisten

bekannt geworden durch seine Ueberselzung des Mozari'schen

Don Giovanni, sowie durch die Herausgabe der Partitur dieser
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Oper. Und wahrlich, schon dieser &nen Arbeit, wegen verdient

er, das« wir Mio Andenken in Ebreo hallen. Sowohl über die

Ueberselzung wie über die Partilurausgabe isl in di«ier Zei-

tung so wiederholt und eingebend gesprochen, das» ea den

Lesern nicht ganz au* der Erinnerung geschwunden sein kann.

Wenn nun Gugler's Moiarlwerk weder als Ueberseltung, noch

als gereinigte Partitur ganz den verdienten Erfolg gehabt bat,

so ist das Zusammentreffen ungünstiger Umstände hauptsäch-

lich schuld daran. Für eine Reinigung Mozarl'scher Opern war

bisher die Zeil nicht reif , die Theater und sogar die damaligen

Mozarl-Auloriläten standen ihr ganz Iheilnahmlos gegenüber.

Gugler selber befreundete sich später mehr und mehr mit

Praxis in der Musik niebt Mozart der richtige Ausgangspunkt

sei, sondern dass man weiter, bis auf Händel zurück gehen

müsse, um aus dem Vollen und so auch mit Aussicht auf Er-

folg arbeilen zu können — und diese Ueberzeugung gab dann

ungesuchl ein festes Band ab für unsere gemeinsame Thäiig-

keit. Die Hemmung seiner früheren Mozart-Arbeiten beklage

ich nichtsdestoweniger. Bei seiner Kenotniss, seinem Takt,

seiner Arbeitslust und ausserordentlichen kritischen Schürfe

wäre er der geborae Herausgeber für einen grossen Theil der

BreiUopf & Härtelscben Moxarl-Edilion gewesen.

Mit warmer Theilnabme kam er jeder wirklich musikalischen

Erscheinung entgegen. Er war nicht einseitig und immerfort

begierig. Neues zu lernen. Mit Leichtigkeit, anregend aber

nicht verletzend, urtheille er über musikalische Tagesereignisse ;

doch war sein eigentliches Gebiet , auf welches Neigung und

Talent gleichmüssig ihn hinwiesen, das rein wissenschaftliche.

für die Musikwissenschaft sprach

ass er bei einer Sache stets mit

Leichtigkeit auf den Mittelpunkt kam. Ich konnte das am besten

i bei Handel , der ihm früher ziemlich fern lag.

er angefangen, die Instrumentation«- und Beglei-

tungskunst desselben zu untersuchen, so war er hinsichtlich

des Clavier-Accompagnement* auch schon bei denjenigen Pro-

blemen angelangt, auf deren Losung es hier hauptsächlich an-

Allerlei Material halle ich ihm bereits zugetragen und

andere schon bezeichnet ; aber der grausame Tod hat

Studien bis zu irgend einem mit-

Durch die gediegene Kenntniss

des Italienischen, welche der sei. Gugler sich erworben hatte,

wurde er mir bei der Herausgabe lländel'scber Opern ein all-

zeit bereiter Helfer und aufmunternder Berather, desseo warme
Theilnabme von der allgemeinen Gleichgültigkeit, mit welcher

diese Werke noch immer belrachtel werden, wohlthuend ab-

stach. Bei jeder Oper, die ich nach seinem Tode zum Druck

bringe, macht sich das Gefühl des Verwsistseins aufs neue

geltend : so anziehend war diese Persönlichkeit.

Wer dieses reiche Leben überblickt, der muss sich

dass die äusserlich sichtbar gewordene Frucht von der

Keife und Tüchtigkeit desselben kein völlig genügendes Bild

giebt. Aber befinden sich nicht sämmlliche treue Arbeiter auf

dem Felde der Musikwissenschaft mehr oder weniger in der-

selben Lage T Wenn der Einzelne reif, die Wissenschaft, in

welcher er arbeilet , aber unreif ist und daber von der Ge-

sammlbeit nicht richtig geschätzt werden kann ; wenn die vor-

handenen Kräfte in Folge dessen nicht als Glieder zusammen
wirken, sondern durch Entfremdung oder Beibung einander

aufheben : so entsteht ein Zustand, wie der ist, den wir in den

letzten Decennien durchlebt haben. Man erkennt immer mehr,

fühlt sich immer sicherer, versöhnlicher, unparteiischer, aber

man kommt bei alledem äusserlich nicht weiter ;
jeder Schrill

vorwärts ist wie ein Walen im Sande. Was bleibt schliesslich

übrig, als sich mit dem zu begnügen, was man an Schätzen der

Erkenntnis-, erhuifjen L inn, der Well aber iiiMirlwl weniu d.i-

von miUulbtilen, und garoichlsvon ihr dafür zu

In di.

Arbeilen bat er eigentlich weiter nichts

erworben, als die Hochachtung, Liebe und Dankbarkeit seiner

Freunde. Dieser Erwerb ist allerdings ein dauernder, denn

ihn nicht.
Chr.

Carl Emil von Schafhäutl.

»Niemand kann zwei Herren dienen«

Und doch hat ein langjähriger Freund
weis geliefert, dass man, wenn auch nicht zwei Herren, doch
— obwohl Cölibalär — drei Frauen : der Wissenschaft , der

Kunsj und der Technik mit gleicher Liebe dienen und ton
jeder mit den schönsten Ruhmeskränzen geschmückt werden
kann. Bin Rückblick auf den Lebensgang jenes Freundes, .der

am 16. Februar d. J. [ins Vi sein achtzigstes Jahr vollendet bat,

möge diese Behauptung rechlfertigen.

Am »6. Februar 1803 wurde Carl Bmil Scbafbiull
zu Ingolstadt geboren. Sein Vater, Militärarzt im bayerischen

Infanterie- Regiment« Graf Preysing, starb schon nach zwei Jahren

und überiien der Wiltwe die Erziehung des Söhnchens. Nach
beendigtem Elementarunterrichte brachte sie den Knaben in

das Studien-Seminar zu Neuburg an der Donau, wo in ihm
unter der Leitung des als C.omponisien hauptsächlich für vier-

stimmigen Männergesang bekannt gewordenen Professors Eisen-

hofer und im Verkehr mit dem ebenfalls als Zögling anwesenden,

nachmals berühmten Franz Lacbner frühzeitig Neigung zur

Nach

die Universität Landshul und widmete sich dort in den zwan-

ziger Jahren philosophischen , naturwissenschaftlichen und
cameralislischen Studien, aus welchen er auch dort promovtrle.

Nach Verlegung der Universität von Landshul nach München
zog un«».f»o Schafliäull die Pflege der Musik in die Hauptstadt,

wo er Ende des Jahres 1817 eine Stelle als Scriplor an der

Unitersiltlsbibliolhek erhielt.

Schoo innerhalb der Jahre 1810 bis 1830 regle sich sein

Hang zu schrifistellerischerTbätigkeil; als Pseudooymus : C. B.

Pellisov (pellis ovis) veröffentlichte er mehrere Jugendschrifleo

und dramatische Stücke, als. Der Alle von den Bergen , eine

Erzählung für Kinder; Vater Noah's Haarbeuiel, eine Posse in

I Akt; Wingolf, Blätter einer kleinen Jugendakade/nie u. a. m.

Im Jahre 1831 erschienen seine ersten musikalischen Ab-
handlungen : »Betrachtungen über den gegenwärtigen Stand der

Musik« und »Andeutungen zur Begründung der Theorie der

Aeolsharfe«.

Die untergeordnete Stellung an der Universität koonie sei-

nem strebsamen Geiste, sowie seinem Wissenstriebe in die

Länge nicht genügen. Das Studium der NalurWissenschaften,

insbesondere der Geologie und Geogsosie, des Bergbaues und

der Hüttenkunde veranlassten ihn zu grossen Reisen in Belgien,

Frankreich und England , welche über acht Jahre dauerten,

und wovon er einen grossen Theil als Ingenieur in I

ken und Slablfabriken in England zubrachle.

Anfaogs der vierziger Jahre kehrte Schafhäull nach I

zurück, nachdem er vorher noch in Dublin auf Grund

zum Doclor der Medicin ernannt worden war. In München Wurde
seine ungemein reiche wissenschaftliche und praktische Ausbil-

dung alsbald erkannt. Schafhäull wurde um I Sil zum ausser-

onlentlichen und 1841 zum ordentlichen Professor für Geognosie,

Bergbau- und Hüttenkunde an der Universität und zugleich

zum Consrrvalor der geognoslisrhen Sammlungen ernannt. Die
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Akademie der Wissenschaften erwies ihm die Ehre, ihu schon

um 4 841 »1» ausserordentliches und l 84-j als ordentliche* Mit-

glied für die nialheinalisch-ph\»ikahsche k lasse aufzunehmen.

G russere Reisen unteruiihiu Schafhäull von da an nur noch

im J ihre 1 84 4 im Auftrag de» König» Ludwig I. nach Horn und

Neapel zum Studium der Technik der ponjpejani»cheo Wand-
malereien, und im Jahre 1851 nach London als bayerischer

MimMcrialcommissär bei der ersten allgemeinen Weltausstel-

lung. Seit dieser Zeil begnügte sich der in »einem eigentlichen

Berufe als Lehter und Xorscher rastlos Ihulige Gelehrte alljähr-

lich mit kleineren Erholungsreisen nach »einen Lieblingsorten

Salzburg und Emsiedeln in der Schweiz, wo er in den Bene-

dicliner-Klüslern als hochgelehrter Gast gewöhnlich einige

Wochen sich geistigem Ausruhen hingab.

Die Literatur sowohl im Bereiche der Wissenschaften, als

auch in dem der Musik und der Technologie verdankt ihm eine

ganz erstaunlich« Anzahl höchst schätzbarer Werke, grösserer

oder kleinerer Monographien, Abhandlungen und Aufsätze in

deuueher, englischer und französischer Sprache, welche aus-

nahmslos von gründlichster Kennlniss der behandelteu Gegen-

stände, tiefer Gelehrsamkeit und schärfster Beobachtungsgabe

Zeugnis» geben.

Auf dem Gebiete der Musik begegnen wir zunächst in den

Jahrgängen 1834 bis (88* unserer Zeitung folgenden Abhand-

lungen !

1834. S. 7tlu. f. : Ueber die Kirchenmusik de» katho-

lischen Cultus

:

«835. S. -716 u. f. : Ueber das Musikfest zu Yuik und die

englische Musik ;

«836. S. 501 u. f. : Ueber den englischen Orgelbau und
die grossen Orgeln zu Birmingham und York ;

(Diese Aufsätze unter dem Nameu : Pelhsov.)

1876. S. 593 u. f. : Ueber das Gut-komm, eine viersailige

chinesische Laute, und über chinesische Musik überhaupt

,

1878. S. I u. f. : Dur und Moll in der Natur und in der

Geschichte der neueren und der neuesten Harmonielehre
;

1879. S. 593 u. f. : Ist die Lehre von dem Einflüsse des

Materials, aus welchem ein Blasinstrument verfertigt ist,

auf den Ton desselben eine Kabel?

• 881. S. 433 u. f.: Theobald Böhm, e.n merkwürdiges

Künsllerleben.

Ausserdem veröffentlichte Schafhäull noch an grösseren

musikalischen Scbrifleo:

Ueber die antike Musik und ihren Uebergang zum Modernen
;

Ueber Mozart und die Musik der Neueren — (diese beulen

Abhandlungen in den gelehrten Anzeigen von 1846) ;

W. A. Mozart's Offerloriuni auf da» Fest Johannis des Täu-
fers. München 1851 ;

Der echte gregorianische Choral io seiner Entwicklung bis

zur Kirchenmusik unserer Zeit. München 1869;
Die Kirchenmusik der Byzantiner vorn 8. Jahrhundert bis

auf die Gegenwart; au» Handschriften entziffert, 1871 ;

ferner eine grosse Anzahl von Nekrologen, musikalischen

Skizzen und Hecensionen. hierunter die mit köstlichem Humor
und feiner Salyre geschriebenen Aufsätze:

Ueber Tannhäuser und die Musik der Zukunft (Beilage zur

Augsburger Allgemeinen Zeitung von 185C, Nr. I97u.f.};

Ueber Meyerbeer's Afrikanerin (ibid. von I 867, Nr. 34 u. f.).

Neben diesen der Oeffenllichkeil übergebenen Arbeilen auf

dem Gebiete der Musik endlich auch Schafliäull's Schriften über
naturwissenschaftliche, technologische und industrielle Gegen-
stände sämmllich namhaft zu machen, würde den uns hier zu-

gemessenen Raum weit überschreiten. Wir beschränken uns
deshalb auf die Anführung, das« dieselben die mannigfaltigsten

Themata umfassen, als: Akustik, Dampfmaschinen. Chemie.
Geologie, pompejajiische Malerei. Stahlfabrikalion, Orgel- und

Ciavierbau, Zeitmessung durch Uhren, Schafhäull'» Erfindung
eine» Instruments zur Messung der Stärke des Tons und viele

andere, deren einzelne Aufzählung in dem jüngsten Almanach
der Akademie der Wissenschaften den Umfang von 13 Seilen

einnimmt.

Die in jeder Hinsicht ganz hervorragenden Leistungen
Scbafliäutl» haben von SUalsregierungen und Curporalionen
die gebührende Anerkennung gefunden , indem unserem Ge-
lehrten von Bayern der Kronordeu nebst dem persönlichen

Adel und der Verdienstorden vom heiligen Michael, von Preussen
der rolhe Adlerorden , von Frankreich das Kreuz der Ehren-
legion, sowie von vielen gelehrten und industriellen Gesell-

schaften die Elireninitglied»chafl verlieheu worden ist. Kein
Wunder daher, dass die Vollendung des achtzigsten Lebens-
jahres diese» Mannes als willkommener Anlas» zu zahlreichen

Ovalionen, u. a. einer ehrenden Gratulationsadresse Seileus

des Magistrat» der Haupt- und Residenzstadt München, freu-

dig»! benutzt wurde. Und nachdem »ich Scbafliäutl . der in

voller geistiger und körperlicher Gesundheit und Frische diese

hohe Lebensslufe erklommen hat, durch mehr al» 50jähngen
Aufenthalt in München, seine Anspruchslosigkeit, sein Wohl-
wollen gegen als«. Menschen und »einen glücklichen Humor die

allgemeinste Hochachtung und einen grossen Kreis von Freunden
erwürben hat, dabei aber sicher nicht einen Feind besitzt,

konnte es sich dieser Freundeskreis nicht versagen, mit Schaf-
häull dessen Jubelfest durch ein heileres Mahl in dem von ihm
»eil vielen Jahrzehnten besuchten vormals Junemann'scheu
Gasthause zu feiern, wobei die fröhlichste Stimmung herrschte,

und alle Theilnehmer auf das Lebhafteste fühlten, dass niemand
berechtigter, als der gefeierte Jubilar, im Rückblick auf seine

Laurbahn den Spruch aus dem Quartette »eine» Lieblingslon-

diehlers Haydn auf sich anwenden konnte :

Ein harmonischer Gesang
War mein Lebenslauf.

München, im März 1883. L. v. St.

Franz von Holstein'» Liedercompositionen.

T. K. Als Ergänzung zu unserm Aufsätze in Nr. 33. 34.

36 des Jahrg. I88i d. Bl. sei erwähnt, dass aus dem Nach-
lasse Fr. v. Holstein'» seitdem noch erschienen sind :

l „Ich trklief aaf einer gruea Wiese ein" (Gedicht von

.(/. Anul). Lied für eine Singstimme Sopran} mit Piano-

forte; in der Zeitschrift »Vom Fels zum Meer» 1 . Jahrg .

S. Bd., 188*. S. 311. Stuttgart, Spcinanii j

S) Acht Lieder für zwei und drei Singslimiueri [Sopran-

Tenor, Sopran-All, Sopran-All-Teaor) ohne Begleitung.

Op.4B. Nr. 10 der nachgelassenen Werke. Leipzig und

Winterlhur, J. Rieler-Biedeimann. I88i. Pr. Ji 1 . 50

Diese schönen Duette und Terzette haben, wie uns nnlge-

Iheilt wird, ein eigenlhümliches Schicksal gehabt. In Italien

rotnponirt und handschriftlich in einem werthv ollen Einbände
vereinigt, kamen sie auf der Reise abhanden und galten für

verluren, bis ein glücklicher Fund die Entwürfe der Stimmen
aus dem Nachlas» zu Tage förderte, ausdeuen dieComposilioueu

ün vollendete Aufsätze.

Eine Reihe von Arbeilen, grösseren oder geringeren Utn-

fanges, ist in dicier Zeitung begonnen und zum Theil weil ge-

fördert, ohne zum Abschluss gelangt zu sein. Bei dem Be-

streben, das Blall mehr mit grösseren Aufsätzen aMmil kleineren

Miltheilungen zu füllen und bei dem verhällnissmässig geringen
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Rapm, der für diesen Zweck zu Gebote Staad, war ein solcher

Uebelstand nicht wohl zu vermeiden. Mehrere Arbeiten liessen

an einen völligen Abschluss auch von vorne berein nicht denken.

Dies gilt von den drei umfänglichsten, der Geschiebte der Ham-
burgiseben Oper, dem Bericht über Pergolese und der Kritik

Mozart'scher Jugendwerke, wahrend andere nur durch Zufall

oder später eingetretene Nebenrücksichten nicht zu Ende ge-

kommen sind.

4.

Die Geschichte der Hamburgischen Oper

ist in ihren wichtigsten Perioden hier beschrieben, wenigstens

was die Texte und den äusseren Verlauf betrifft. Sie wurde im
Jahrgang «880 Nr. 6 geführt bis lum Jahre 1706. wo Rein-
hard Keiser's Direction zu Ende ging. Zum Schlüsse, Sp. 88,

wurden aber noch zwei Aufsätze verheissen , die nicht er-

schienen sind. [Zu den letzleren gehört auch der Nachweis
der Benutzung Keiser'scher Motive durch Handel, der Sp. 388
in Aussicht gestellt wird.) Dagegen baben wir zwei andere
milgetheill, welche ebenfalls die alle Hamburger Oper illustriren

:

I] Hunold-Mensnles' Bericht über gesellschaftliche Verbältnisse

in der Oper zu Anfang des 18. Jahrhunderts (1880, Nr. 48

—SOj; und 1) eine technische Beschreibung aus der damaligen

Zeit über theatralische Maschinen ((88t, Nr. 4 5 und 16'. Das
hier zu einer vollständigen Geschichte der Siteren Hamburger
Oper von 1678 bis 1738 noch Fehlende ist zum Tbeil schon
ausgearbeitet, wird aber den Lesern wohl erat vorgelegt werden
können, wenn ich das Ganze in Buchform erscheinen lasse.

1.

Giovanni Battista Pergolese

erfuhr im letzten Jahrgang von Nr. 5 an eine Besprechung, die

bis Nr. 15 Sp. 131 fortgeführt wurde. Wenn sie auch hier-

mit bei weitem nicht zu Ende gebracht ist , so dürft« sie den
Lesern doch Uber die wenig bekannten Kirchenwerke dieses

merkwürdigen Autors manches Neue gesagt haben.

3.

W. A. Mozart.

Anlässlich der neuen Gesammtausgabe der Werke Mozarl's,

welche als die erste dieser Art in unserer Zeitung von Anfang

an mit besonderer Theilnahme verfolgt wurde, unterzogen wir

namentlich diejenigen Kompositionen einer eingehenderen Be-
sprechung, die am meisten geeignet waren, bisher übersehene

Eigentümlichkeiten dieses Meisters in ein besseres Licht zu

setzen oder unhaltbare Urtheile auf ein richtigeres Maass zu-

rückzuführen.

Die Litaneien und Vespern waren die ersten Stücke, welche

in diesem Sinne besprochen wurden, Jahrgang 4 880, Nr. 35
bis 41. Mit Spalte 666 hörte dieser Bericht auf. Der Schluss

desselben, den das Inhaltsverzeichnis »im nächsten Jahrgange*

verbeisst, erfolgte nun aber nicht im Anschluss an diese Lita-

aeien, sondern vielmehr als eine selbständige Besprechung der

deutschen Operette Xaide, welche 4 884 von Nr. 40 bis 17

in acht Nummern figurirt und Sp. 74 4 zu Ende gelangt. Eine

Fortsetzung der bei den Litaneien begonnenen Erörterungen

Mozarlischer Werke und Kunstweisen nenne ich sie in dem
Sinne, das« sich ein rolher Faden hindurch zieht, der diesen

anscheinend zusammenhangslosen Expecloralionen eine gewisse

Einheit sichert, was den Lesern auch wohl erkennbar ge-

worden ist.

Mehr noch, als das Genaonle, bot Mozart s erste italienische

Oper UUridate Gelegenheit, sein Verhältnis« zu Vorgängern und

Zeitgenossen zu beleuchten. Die 1 884 mit Nr. 50 begonnene

Kritik wurde bis Nr. 8 vom 11. Februar 4 881 fortgeführt,

ohne ihr Ende erreicht zu haben, da sie mit Sp. 414 abbricht.

Wenn nun auch nicht ihr volles Ende, so hat sie vielleicht doch

eimgenoaassen ihren eigentlichen Zweck erreicht, welcher

kein anderer ist, als der, den gutgläubigen Lesern die Ahnung
zu erregen, dass vieles, was nach bisherigen Darstellungen

ausgemachte Wahrheit zu sein schien, sich als ungeprüft und,

wenn geprüft, als grundlos erweist. Es bat natürlich nicht an

Solchen gefehlt, denen diese Kritik »peinlich« gewesen ist. Aber

wenn in der ganzen Sache irgend etwas peinlich ist, so kann

es nur dies sein , dass geschichtliche Darstellungen , welche

zur Verherrlichung eines Einzelnen über ganze Kunstepocheo

den Stab brechen, ohne sie zu kennen oder in ihrer Eigen-

tümlichkeit zu verstehen, noch allgemein Glauben finden.

4.

Händers zwölf Concerti gross!

für Streichinstrumente nebst Cembalo- Bass , welche in der

HXndelausgabe als Band 30 zum Druck gekommen sind, er-

hielten 4 884 in 5 Nummern (Nr. 6— 10) eine Besprechung,

die sieb aber nur auf die ersten vier Concerte erstreckte. Mit

Sp. (48 horte der Bericht auf, und die von dem Inhaltsver-

zeichnis* in Aussicht gestellte Fortsetzung desselben ist nicht

erschienen. Diese Lücke bringt mir nun lebhaft die Vernach-

lässigung in Erinnerung, welche Händel bei meiner acht-

jährigen Redaction überhaupt erfahren hat. Als ich 4 876 die

Leitung dieses Blattes wieder übernahm , schickte der sei.

Gugler als ersten Beitrag eine Arbeit über Händel — (es war
die, welche 4 875 Nr. 41 unter dem Titel »Vorübergehender

Taktwechsel bei Händel« gedruckt ist] — und bemerkte dabei

scherzend: »Die Leser werden gewiss ausrufen: Nun geht's

gleich wieder tos mit Händel !• Es ist aber nichts losgegangen,

sondern die überhaupt noch Belehrbaren haben hier, wie bei

anderen musikalischen Fragen, die Wahrnehmung machen

müssen, das« ihre bisherigen Vorurtheile auf Irrthum beruhten.

5.

Parsilal Literatur

wurde besprochen in den Nummern 38 und 39 , dann aber

Sp. 611 abgebrochen. Einer weiteren Unterhaltung über den

Gegenstand, welche des mangelnden Raumes wegen nicht mög-
lich war, sind wir damals nur ungern aus dem Wege gegangen,

da das letzte Werk Wagner - sich in besonderem Müsse zu

einem Rückblick auf seine ge-sammte Thäligkeil eignet.

6.

Den beiden

deutschen Operngesellschafter,.

die im Mai und Juni 4 881 in London Vorstellungen giben,

wurde in Nr. 31 ein Artikel gewidmet. Obwohl derselbe sich

nur als der »Anfang« einer Reihe von Mittheilungen ankündigte,

welche die beiden verfehlten Unternehmungen in ihrer wahren

Gestalt zeigen sollten, hat die Redaction s<ch nachträglich doch

entschlossen, jenen durchaus sachkundigen Bericht, der auf

Quellen beruht, welche nur Wenigen zugänglich sein können,

zurück zu stellen, weil der einzige Zweck desselben — War-
nung und Belehrung für die Zukunft — doch nicht erreicht

wird. Die milgetheilte Erklärung B. Pollini's möge daher ge-

nügen. Dieser erfahrene, in schwierigen Geschäften erprobte

Theaterdireclor hat bei der Londoner AITaire 50,000 ji ein-

gebüsst. Das ganze Deficit betrug nach einer Aufstellung der

Music Publishers Association vom II. Juli 1881 für die von

Franke & Pollini geführte Opernunternehroung ca. 80,000 uT,

für die von H. Franke allein unternommenen Richter-Concerte

über hunderttausend Mark. Angelo Neumann kam bei seinen

gleichzeitig dort aufgeführten »Nibelungen« mit einem blauen

Auge davon, doch nicht ohne Andere stark in Mitleidenschaft

gezogen zu haben ; so lagern z. B. bei Schott & Co. in London
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Wiederholungen der Nibelungen. Londoner Opernunternehmer

i schon bedeutendere Summen verloren und stehen noch

aufrecht. In einer solchen SUdt sind selbst grosse Ver-

steh »uf Jahre hinaus schwerlich wieder gut machen oder in

Vergessenheit bringen llsst, das ist die Schädigung des deut-

schen Namens. Bs war der richtige Zeitpunkt, um mit einer

deutschen Oper in London festen Boden zu gewinnen, und die

Monate Mai bis Juli stellen an Solisten, Cbor und Orchester das

reichste Material zur Verfügung, weil unsere Thealer dann

»eisten Bühneomilgliedeni

ein derartiger Nebenerwerb, wie nützlich ihnen überhaupt als

Künstlern eine solche Erweiterung ihres Horizontes gewesen
war*, braucht nicht erst gesagt zu werden. Das alles ist

I

auf lange Zeit dahin. Einstweilen hört man dort i

das alte Lied, nach welchem die Deutschen zu einer i

Behandlung derartiger Unternehmungen unfähig sein sollen,

l'nd wer mit eignen Augen sieht, wie selbst die Schaaren deut-

scher Strassenrnusikanlen in London nach und nach unter die

Botmassigkeit italienischer Principale gekommen sind , von

denen sie sich führen und füttern lassen — muss der nicht

sagt?

Nachwort.

Durch unvorhergesehene Umstände ist die Ausgabe der Scblussnuramer dieses Blattes Ober Gebühr verzögert.

Die Leaer werden sich für ihr langes Warten vielleicht eiaigertnaassen entschädigt finden durch den Umfang und Inhalt

der »»taten Nummer. Der anfängliche Plan, dieselbe noch reicher auszustatten und gleichsam in ein Buch zu verwandeln,

konnte wegen der geschäftlichen Bedenken, die sich dabei ergaben, leider nicht ausgeführt werden, und so muss der

Herausgeber Manches, was zu üussem ihm am Herzen lag, schliesslich doch unterdrücken.

Als ich 4875 die Redaction zum zweiten Male Übernahm, bestimmte mich dazu lediglich der Wunsch meines sei.

Freundes Rieter, Und ich entschloss mich erst dann , als der Verleger erklärte , dass ohne meinen Eintritt die Zeitung

unbedingt eingeben werde. Ein solches Eingeben war mir an sich sehr gleichgallig; hatte ich doch wahrend der Redaction

meines Vorgangers mich gewohnen müssen, das Blatt als ein mir völlig fremdes anzusehen, und war doch von den Be-

dingungen , unter welchen ich ihm die Redaction abtrat, nicht eine einzige erfüllt. Aber eben diese schiefe Wendung,
welche das Blatt nahm, dieses Verlaufen in persönliche Animositäten, dieser Parteianslrich ohne die Macht einer wirklichen

Partei hinter sich zu haben — konnte, mir als Abschluss doch in keiner Weise erwünscht sein. Denn nur Wenige wussten,

wie fern ich der Sache stand; die Meisten betrachteten mich immer noch als Hintermsnn und geheimen Leiter des Blattes.

Ich hoffe, dass es mir in diesen acht Jahren gelungen ist, sie von ihrem Irrthum zu befreien und die wirklichen Grund-
satze, die mich leiten und durch welche ich, wie ich glaube, von Parteien unabhängig geworden bin,

Mit diesem Resultat will ich zufrieden sein. Ein noch höheres zu erzielen, die Allgemeine

Titel wahrhaft entsprechend zu gestalten und demgemBss auch ihre Wirksamkeil auszudehnen, war bei den
bestehenden Verhallnissen unmöglich, konnte also nicht einmal versucht, viel weniger erreicht werden. Ich werde daher
auch Kt widen Wi hi Gebote -hl»

AIZEI6E

Werke.

VeneicrmiBs
der im Jahre 1883 im Verlage von J.

in Leipsig und

Barth, Richard, Op. I.

Ptaooforte. iJl.
Barth, Rudolph. Op. 7. SattAte für Pianoforte und Violoncell. Ut.
Für Pianoforte and Violine. 7 Jt. Für Pianoforte u J Viola. 7 Jt

BMeeker, Laals, Op. 18. Trla-Pa&ltuil für Kuno forte, Violine

and Violoncell. S Jt.

Op. 4». Desktelchen ttiber ttu4aa. Vier Ciavierstacke, \Jt
Ucmshelm, Fr1e4r~ Op. 44. Lagtat« für Piaaoforla. 4 Jl.

Op. 47. Quartett ;No. t. Fdur) für Ptaooforte, Violine, Viola

und Violoncell. 41 Jt.

Hartog, Eduard de, Xwst LUdsr für ein* Siogslimtoe mit Beglei-

'"Sfo. T. Dm t Dai »Der Morgen kam auf rosigem Gefieder,

von Tkeodor torner. t Jl 10 %
No. *. »Di« Liebe SSM Iis Nachtigall., von Em, GeiM 4 J JO

3f.
Jdea, F. J. ran der, Op. tfl. Ulf Lieder für sine Singstimme

mit Begleitung des Ptaooforte. 1 Jt.

No. 4. Gefunden, vos W. CoetK». No. i Letales Glück , von
Tenntr. No. I. Oes Mädchen and der Schmetterling, von Jt.

F.Wtgtmr. No.4. Grass, von H. Beim*. No. S. FrUhlmgilied,
voo L. H. C. #e%.

Henogeuberg, HeUrleh tob, Op 17 FuafCUTleritScke N. tr

Folge). 4 Jt.

Op. »8 Dustte für Sopran und Tenor ml

Heft 4.

No. 4. Di« Waise fLIthauksch).

No. I. Abschied (Ungarisch).

/. Kmer, Nn. 5. Der Krank

>lt Begleitung des Pfte.

No. I. Begegnung (Ungarisch;

No. 4. Nachtlicher Besuch, von
vnn J.

Heft 1. 4 Jl.

fo. S. Jlger und Jttgerin, voo /. ton
Med, von fr. RUckert. No. 8 Ae
No t. Im Abendrot*, vün y. «e»

5 No. 7. Tsoz-

nd.mmerung
No. 4. An die

Henogenberg , Heinrich tob, Op. :

Melodie: «Nun komm, der Heiden !

Op. 4». Vax «SSUga für eine I

des Piano fori r 4 jt.

No. 4. Im Frühling, von Ed. Morike. No.*. Mo
von Ed. Moria*. No. I. Leibe, von Nie.

Sonne, voo Fr. Meiert.
Op. 44. liebes Lieder für eine

lung des Pianoforte.

Hell 4. t Jll JB-.

No. I. Das Striossleln , von Ct. Brentano. No. I. Seheidelied,

FrühMitfger^ru'hlin'g

0

von
H

»r-

m
GoelA*

V

.

0n MM** N°'

Heft I. t Jt SB JB-.

No. S. Wehnrath, von H GoeMe. No. »

Ct. Brentano. No. 7. SchifTerlied. von Gott/r.

Heobner, Kourad, Op. I. Quartett {in Amoll; für zwei Violinen,
Bratsche und Violoncell. Partitur und Stimmen 1 Jl St jf.

Op. I. Sechs Lieder von CoetAe für eine mittlere Singt

mit Begleitung den Pianoforte.

Heft I. tJIS«$.
No. 4. DieSprOdr. No. s. Die Bekehrte No. t

Heft II. tJt.
No.4. An die Entfernte. No. S.

rung senkte »ich von oben*.

Hermann-Rhelneck, Carl, Op. I. Fünf
forte. I Jf

No. «. .1

Hille, (instar, Op. 7

lung den Pianoforte.

No. 4 . Serenade, t .t 50 3jt.

No. 1. Walzer, t Jl.

Hollaender, tiastar, Op. 4 6. Zwei Gencertittckt für

Begleitung de« Orchesters oder de» Pianoforle.

No. 4. Romanze (No. z. Hdur) Partitur (<

Mit Pianoforte. 1 Jt SD A.
n. 1 Jt •
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Hollaeader, WbsUt, üp. t«. Zwei Concertstflcks für Violine mit
Begleitung des Orchesters oder des Pianofortc.

No. i. Tarnntelle. Partitur ,'aulografirli. n. {. uT.
Uli Pianoforte. 1 JL

;Orcbrsterstimmen in Abschrift.)

Jemen, Hälfet, Op. LL Imtl (Allegro con brio , Romanze und
Rondo für Pianofortc und Violine. 5 .t.

Jlranek, Josef I*., üp. 5. Drei Stimmungibllder für Violoncello
und Piauoforte. 6 Jt.

Kaan, Helarien tob, Op. «1. Drei Stücke für Pianoforte u. Violon-
cello.

Eöckert, Ad., Op. iL Variation» de Concert »ur Ihymne national
nrerlsndais «Wien nclrlandsch bloed« composees pour Violoo avec
aecompagnement d'orchealre ou de Piano.

Pour Violon et Piano. 3 uf.

iPartition et Parties d'orchestre en copie.'

Oeuv. H. Deuz Gheenrs pour troi§ voix de femme« avec ae-
compagnement de Piano.

No. L Cbant de Noel. iParole» de Ad. kücktri.)

No. i. La reine des elfes. [Parole» de Ad Kockert d'apres Afaf-

dUmm.)
Partilion de Piaoo. * .M Soprano L H, Alto a I« Sp

Op. ti_ Kriegen Heimkehr. ,.Le retour du soldet.j rThesoldier's
return.; Marsch für Mililair-Orcbeslcr oder Pianoforle. Partitur
1 .M netto. Für Pianoforte SC

äfr.
Krag-, U., Tianbiasert schwaaenlied von Jul. Wolff für eine Tenor-
ttimme mit Begleitung des Pianoforte. 1 .ä.

Lang, Henrj Albert, Op. ti. »onste (ur Pianoforte und Violon-
cello Z jf Ausgabe für Pianoforte und Violine 7 .M.

Lange, 8. de, Op. I«. YarUtiOMo über das Volkslied -God save
llie queen. für die Orgel, i Jt.

Ladt, Krirdr., Op. L Zwei Lledtr für Mannerchor.
No. l_ Jagdruf: «Der Morgen tagt, hinaus iur Jagd«. Unbekann-

ter Dichter.! Partitur SO Sp. Cborstiinnien k St J/
No. 1. Vorfrühling: »Nun fangen die Weiden tu blühen an-,

von Yr. Oier. Partitur 50 Jjr. Chorstimmen k IS £.
L*w, Josef, Op. 477. Bilderbuch in Täaen Kleine melodiöse, hei-

lere Tonbilder für Ciavier {im Umfange von fünf Tonen und lang-
sam forltchreileiid, mit unterlegtem die Jugend anregendem Text;
als angenehme und instruclive Beigabe zum Unterricht componirt
und mit Fingersatz versehen. I .M

Nürnberg-, Hermann, op. ua Zwölf nicht schwere tad sage
nebme Tonitucke (ur PtlM zu vier Händen, für Schüler und Lehrer
componirt und dorn die Prime spielenden Schüler zur Gewinnung
einer ruhigen und correcten Handhaltnng dargeboten.

Hott L 1 50 y. Heft tU t UT SO J^.

Pergoles», Glor. Halt., La »cm p&drtU i Weiberlisl). Intermezzo
in zwei Aden. Te t von Gen. im Pederito.

Ciavierauszug gr. s. Zweite durch Ouvertüre und Arie be-
reicherte Ausgabe). DU » M 50 Jjr.

Textbuch a. 3u J}
{Uebersetzung, Ciavierauszug und Bearbeitung für die deolache
Buhne von iL M. SchlelUrtr, Augsburg. Von ihm oder der Ver-
lagshandlung ist allein die Orchester-Partitur zu beziehen. |

Petersen, w , Vierstimmige Isnnergejmge ohne Begleitung.
Op. 1. Zwei Lieder aus V. von SchelTel »Trompeter von Stckingen.

Im Volkston.

No. I_ Lied Mirgarelha's. No. i. Lied Werner'».
Chorstimmen ii I j .t/

Op. L No. L> »Ich hör' ein C-Iocklein durch den Wald», von Otter-
wald. Partitur SO jjr. Chorstimmen a IS Jjr.

No. k. Hüte dich : •Nachtigall, o hüte dich«, von l.mjg
Partitur so £. Chorstimmen k IS dp.

Op. L. No. l_ •Abends, wenn die Kinder mein«, von AdolfSchult*.
Partitur SO jy

So. i. Ständchen «Mach* auf t doch leise, mein Kind«, von
A. F. *, Schock.

Partitur SC y Chorstimmen a IL Jjr

PUet, ( hnrles K., Uz Ctprices pour Violon seul. 1 Jt 10 .//

PrOfer, Clemens, Tier Praeludien zu Luther
1

» Choral : .Ein' feste
Burg« für die Orgel, t uf SO Jjr

Hamann, Brnno, Op. SA. Drei Lieder und Gelinge für eine Sing-
slimnie mit Begleitung des Pianoforte. tJf.

Sehietterer, IL Op. so. Dl« Tochter Pharso'i tPharao'»
daughterj. Drumalisirle» Mlrchen in drei Acten (nach einer Er-
mhluiig von Villamaria! von .Wune Schmidt. Für Soli und Chor
mit Begleitung des Pianoforte.

Chorstimmen : Sopran, All n, SO Jjr.

Hierher, Herrn, Op. so. Zwölf Tenstficka für die Orgel. ij>50.;/

Thierlot, Perd., Op. z«. Thema and Variationen für Pianoforte
und zwei Violoncelli, B M

Toller, Ernst, Op. LUL Drei Stfleke Adagios: für Violoncello mit
Orgel- oder Harmonium-Begleitung, t .e :o Jjr

Talle, Aaselmo Q. del, Op.lZ. Fantasie Uber Motive aus der Oper:
•In Hallo in Maschera« von G. Verdi für Pianoforte. S uf.

Yonllaire, Woldesnnr, Op L rriludlum und Fuge für Pianoforte.
s ut

-— Op. sl Hnf geittlicbe Lieder von Lud* Grofi* PftU Mr eine
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 1 J SO 3jf.

Op. 10. Drei geistliche Beilage. (Ich komm' in Uemoth ber-
gelrclen — Choral : Deinen Frieden gieb uns, Herrl — Herr, ich
glaube, hilf mir Schwachen I) für eine Sopranstimme und gemisch-
ten Chor mit Begleitung von Orgel oder Harmonium.

Partitur i J. Chorstimmen a SO >/

.

Op. iL leehiehn Praeladlen für Pianoforle.
Heft L S uT 50 Heft L. 1 Jt SO Jjr.

Wettig. CnrL, Op.lL Sechi Lieder für eine Singstimme mit Beglei-
tung des Pianoforte. (Nacbgel. Werk.! Daraus einzeln :

No. j_ Veilchen: •Veilchen unter Gras versteckt«, von Hoffman*
t on FaUtrtlröen. "jU j/

Wolf, Leopold Carl, op. i. Zwtlf ekarakUrlstische CUtlerstflcke
l ur so jp.

Op. L Hnf Cesinge (Gedichto von «erm. Lmgg für eine bobe
Stngslimme mit Begleitung des Pianoforte. i J so Jjr.

No. L Vergessen und verlassen. No. SL Schönster Lohn.
No. a_ Julinacht. No. L SommernachL No. L Krühlings-
ahnung.

/lieh er, Pnnl, Op. te. Drei clediea für Pianoforte. t ur SO Jjr.

Deiters, Dr. Hü Die Briefe Beethoven' i aa Betttaa tob Anilin
(Separatabdruck aua der «Allgemeinen Musikalischen Zeitung«
XVII. Jabrgaog No. »»— St), n. 1 uT.

Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Duette für Pianoforte und Clarinette.

Beethoven, Im Tis, Kenn Tonstttcke. Bearbeitet von Sehietterer
und Werner.
No. i_ Adagio cantabile. Aus der Sonate patbetique. Op. 4S.

Jl t
.
S o

.

No. 3_ Adagio. Aus dem Terzett für 1 Oboen und
£ng!i*eh-Horn. Op. iL uT t.SO. No. IL Adagio. Aua dem
Sextett für Blasinstrumente. Op.71. uTt.SO. No. L Allegrello
quasi Andante. Aus den Bagatellen für Ciavier. Op. SS. No. l
uT L50.

Vier Tosstficke. (1. Folge.) Bearbeitet von Sc h letterar und
Wer oer.

iieti l ur s.so.

No. 1. Largo aus der Clavlersonste. Op. 10. No. a. uT t.ie.
No. x. Menuett aus derselben. uT t.SO.

Heft II. uT ».—

.

No. L Largo aua der Ciaviersonate. Op. L, uT t.SO.

No. L Menuett aus der Ciaviersonate. Op. Sl. No. L Jt «,S0.

Ehert, Lndw., Op. s^ Tier Sticke in Form einer Sooate. ur 4,50.

EOeken, Fr., Op. 70. Abb Chiemsee, Drei Tonblldor. ur t.so.

No. L Sommerabend. uT t.SO. No. i. Auf dem Waaaer. uT 1,80.
No. L Kirmes. UT t.SO.

Hosart, w. \ , Hnf Dirertiiienents für t Oboen, 1 Horner und
t Fagotte. Bearbeitet von Sehietterer.

No. I in F uT No. I In B uT MO, No. I In Es .M ».—

.

No. i in F UT S.SO. No. 1 in B .ä «,',q.

Drei Tonitacke. Bearbeitet von Sehietterer und Werner.
ur s.so.

No. L Adagio aus der Serenade in Es dar für Blasinstrumente.
Uf fi— . No. i. Andante ans der Serenade in Cmoll für Blas-
instrumente. uTt.SO. No. S. Andante grazioso aus dem zwei-
ten Divertissement für 1 Oboen , i Horner und 1 Fagotte
Uf LÜL

Drei Tenstlcke ff. Folge) sui den streicbqusrtetien Op. et.

Bearbeitet von Sehietterer und Werner.
No. L Poco Adagio, uf I.SO.

Für Pianoforte und Horn (in F).

Noakowakl, »ieg-m., Op. i. Melodie und Bnrieska.

No. L. Melodie. Bearbeitung vom Componisten. Jt < .50.
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